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folijenbe WttfkfoQ 
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#ere «Peter Sibrtan ©abb, «prof. ber ©fjpmie ju 
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#err 3ol> (Earl 3Mfe, tfjnmtfcljer Sector ber (Sp 
perimentafpfjpfie *)• 

#err ©amuel Xvotlu#, ©octor ber £ljeol. bcd 
fdweb. 3ieicf)3, €r$btfd)off unb 3>cocanccUa= 
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£err ©ao.<5cl)u(s, ©octor ber Slrjtnepf unfr 2Jie» 
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f6n. franj. Sie. b. SB. 
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bürg, ©orrefp. ber fon. franj. Slfab. Sflitglieb 
ber e6n. beutfc&en ©ef. $tt ©otttngen, 

*) Sin Kaufmann fmt ber fon. Ht. &, SB. ein 
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©efdjtdjte 
»on feem Äomefett, 

t>er 1531* 1607,1682 unb 1759, ijt 

beobachtetworben* 

er dornet, welcher nacfjbeg berühmten engli* 
fd)en ©ternfunbigen jjallepß 33orherfagung, 
im ^a^re 1758» erwartet worben, fam enb* 
lieb im Anfänge bon 1759, 3it biefen 

, fahren t(l Don ihm fo biel gerebet unb ge* 
febrieben worben, feine Tlnfunftijf auch an ftd) felbjt fomerf* 
roürbig, baß td) nid)t jweifle, bie fonigl. 2(cab.ber ®iffen* 
fd)af(en werbe be|lo mehr bedangen, bie Umfidnbe babon 
$u hören, weil bie 3ahre$$eit, in ber er ftd) un6 genähert, 
mit bem 5Bege, ben er an bem Jjimmel genommen hat, berur* 
fad)t haben, baß wir ihn hier in SRorben nicht haben fehen 
fönnetu ^ieferwegen, will id), nad) Einleitung fteberer 
SSeobachtungen, bie mir ati£§ranfreich mitgetheilet worben 

3i 2 ' ftnb, 



4 ©efcfcictyte 
ü f 

ftnb, berichten, es ficf> mit if>m verhalten hat, ffterff aber 
melbeti, auf was für einem ©runbe «JjallepS ©ewißheit t>oit 
feiner ®ieberf unft beruhete, 

9iad)t>era Sfteroton in feinen Principiis, eine neue unb 
grünbliche 'J^eorie von ben Kometen gegeben *) unb ge» 
tviefen hatte, wie man eines Kometen wahre Entfernung 
von ber Erbe unb von ber ©onite, bie eigentliche Sefd;af* 
fen^eit feiner Sewegung, unb bie läge feiner Sahn gegen 
bie Erbbahn, aus Seobad)tungen beffimmen fonne, war 
fallet) ber erfle, ber folcbeö auf bie Kometen anwanbte, bie 
man vor unb ju feiner geil, ^länglich beobachtet hatte* 
Er berechnete von 24* Kometen bie fogenannten Element» 
parabolica, ober bie vornehmffen Umffdnbe von jebes roirf- 
Sicher Sewegung, aus beit 2lbmeffutigen unb tage feiner 
Sahn, bie er bis auf weitere Erfenntntß, für parabolifcf) 
annahm* 

Unter biefeit 24. fanben ftdj 3. bie fafl einerlei Elemente 
Ratten, nämlich ber, welchen2(pton im^luguff 1531* gefeiten; 
ber, ben Kepler unb iongomontanuS, im ©eptember unb 
öctober 1607* beobachtet hatten, unb ber, ben glamffeab, 
Eaffini unb fallen, fei b ff im 2luguff unb ©eptember 1682* 
fo fleißig bemetfet hatten* 2llle bren ftnb ber ©onnen gleich 
nahe gekommen, wenn fte il>r am nachten waren, unb in 
ber ©onnenndhe, in einerlei) ©egenb bes Rimmels geffan» 
ben, unb in einerlei ©triebe von Offen nach ®effen, ober 
gegen bie Dränung ber Reichen gegangen, bie Ebenen von 
aller ‘Sahnen, hatten gleiche Steigungen gegen bie Efliptif, 
unb fd)nttten fte in einerlei) ©teile, ober in eben ben Äno* 
ten* Söenigffene waren bie Unterfcbtebe hierinnen nid)* 
großer, als baß man fie $ef)lern ber Scobachtungen ^ufchrei» 
ben fonnte, ober baß fte auch Von einer wirflichen Tlenbe* 
vung ^wifd)en ben feiten ber jebesmaligen ®ieberfunft bes 
Kometen herrühren; fonnte, Dergleichen felbff bie Eigneten« 

bahnen 

*) 6. SI&panM. ber fort. Qlcctb. ber für ben /«/. 
Sept. 1756. 
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bahnen unterworfen ftnb , biefeg macht fe£r wahrfchetnlich, 
baß biefe brep Kometen, ein einiger fepn mochten, ber ba$ 
er|icmal nad) 76. unb baö jweptemal nad) 75* fahren wie* 
ber gekommen wäre» £)enn eö festen nid)t glaublich, baß 
brep unterfd)iebene Äorper boüig einerlep ®eg nehmen foiU 
ten, in welchen fte einmal an einanber treffen tonnten, ba 
benn eine 3et*ßbrung ^folgen würbe; welcher ber (Schö¬ 
pfer bep ben übrigen ®eltforpern auf alle Tlrt fcheint oor- 
gebauet $u haben, bieferwegen trug ^allep fein Sebenfen, 
in ben pbilofophifeben ‘Sransactionen für 1705* 297* S, 
berfünbigen, baß fich biefer .Komet bermuthlich oßngefähr 
1758* wieber einßeflen würbe. 3n ber le|tern Auflage fei¬ 
ner Svnopfis aÜronomiae cometicae, welch* feinen ajirono* 
mifchen tafeln bepgefügt, unb 1719. gebrueft iß, führet ec 
nur ©rünbe an, unter welchen ber inebefonbere fdüießenb 
iß, baß bie Q5eobad)tungen bep allen brepen borermahnteit 
Kometen, mit ber .^Rechnung fehrwohl jufammen ßimmen, 
wenn man fie für einen einzigen annimmt, beffen Umlaufs 
jeit ohngefahr 75^ 3ahr bie Sahn aber eine ©lüpfe iß, bie 
gwifchen jebeemaliger ®ieberfunft ein wenig merflicheTlen» 
berung leibet. (Er war ba fo bereichert bonber®ieberfunf£ 
biefeS Kometen, baß er bieSKad^fommenfchaft erfud)t, bar- 
an $u gebenfen, baß ein ©nglanber ber erße gewefen, bec 
begleichen boraug gefagt habe. 

Tille Sternfunbigen hielten auch für gewiß, baß er fom» 
men würbe, nur baS 3>af)r unb bie ^ah^jeit waren unge¬ 
wiß, benn er hatte feinen Umlauf einmal in, 76. ba$ anbere* 
mal in 75. fahren bollbrad)f. ^allep glaubte, bie Kome¬ 
ten, bie man 1305,1380, unb 1456. gefeßen, aber nid)t $ulang« 
ltd) beobachtet batte, waren mit bem bon 1531, 1607, 1682. 
einerlei), unb weil feine Umlauf^eit alfoabmccbfdnb 75. unb 
76. 3ahre war, fd)iener anfangs faß allein aui triefe ©rün* 
be, bie ®tebetfunft bc£ Kometen auf 1758. angefeßt $u ha¬ 
ben ; -weil aber bie altern Umlaufßjetten fehr ungewiß ftnb, 
unb nian r*id)t letd)C eine tüchtige tlrfache einer folchen Tlb* 
wcchfelung ber Umlaufejeiten ßnben tonnte, ßengenbiemet- 

21 3 ßeit 
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ften an i£n fcbon 17564 j« ermarfen, bennbte (efte Umlaufs* •*) 
$eif, mar ein 3af)r fürjer, als bie näcf>fl bcr§crgef)enbe, «ba* 
§er tonnte man beftomeniger ftcfeer fepn, ob er ntd>t nun 
nach 74. Sauren miebertommen mürbe, ba £err ©uler eben 
burd) einen Kometen feinen ©a| beftärfen mollen, bag ftd) 
aller paneten UmlaufSjeiten nad) unb nad) bertürjen, meil 
ber $et()er, ben er, mie btel anbere, burd) ben ganzen £im» 
meisraum ausgebreitet glaubet, ber 5$emegung ber j^tm* 
melstorper miberfie^t *)* 

SJiefermegen ftengen bte ©ternfunbigen fd>oti 1756» an, 
i£m mit il)ren ©ternrofjren entgegen $u feljen, bamit fte ei» 
nen ©ajl, ber fo meit §er tarn, befto e£er unb beffer em» 
pfangen tonnten* ©fnige gaben fid> aud) ju bem ©nbe 
bie 3$ül)e, aus$ured)nen, an melden ©egenben bes Rim¬ 
mels, er $u jeber 3<*ljre$$dt ju fucfyen mare, morunter fid) 
*$err ©cbenmart befand ?iber bie Ja^re 1756, 1757, 
1758^ giengen borbep, ofme ba£ man if)n aud) bei) bem fleif» 
ftgflen 9ftad)fefjen gema^r marb* 3^(1™ f*en9 manme^r 
unb me§r an nacbjubenten, mas bie Urfadje biefes 93er$ugS 
fepn tonnte ? ©s ijl betannt, bag aud) ber platteten Um» 
laufsjeiten efroaS berdnberlid) fittb* ©aturns UmlaufSjeit 
ijt oft einmal einen falben 5Ronat langer als bas anbere* 
mal, unb man §at Urfadje ju glauben, baß 3upiter mit fei* 
ner an^ie^enben $raft, ober mas für einen tarnen man 
fonft biefer 5öirtung ber paneten in einanber geben miü, 
foldje Unorbnungen berurfad)t, mte in ©aturns 25emcgungen 
bemerft morben* SDeftomeniger £at man $u bemunbern, 
metrn bie Umlaufsjeit eines Kometen, bon bergletcben Urfa* 
d)en, anfe^nlicb berlangert ober berfürjt mürbe* Senn bie 
UmlaufSjeiten eines Kometen unb eines paneten, bemalten 
ficf) gegen einanber mie bie Cluabratmurjeln berÄrafte, bon 
benen fte gezogen merben, unb bieÄraft, meld)e einen Äome» 
ten in feiner ©onnenferne nad) ber©onne jie§t, tjt fe^rtlein, 

ba£er 

*) Eul Opufc. p. 246. 276. 
•*) 2ibb* ber 2kab, b* 28. 3ul. 2fug. 0epf. 1755. 
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baher fann eine gelinge Anbetung in bieferÄraft, Don bem 
2ütjief)en eines Planeten ober eines anbern Kometen, fe^r 
gre^e Tlenberuttgen in bei UmlaufSjeit machen, ja fo giof* 
fe, bafj feine borige 35a^n, bie Eüipfe ftcb in eine roirfli* 
ehe Parabel berwanbeln fann, in ber er immer fortgeht, 
ohne jemals wieber $u fommem 

fallet) erinnerte ftd) biefes felbjf, unb wollte bie ilrfa- 
tf)e angeben, warum ber dornet 1682* eher gef ommen wäre, 
als er gefollt f>dtte, fegte aud) biefem gemäß, feine SSBieber* 
funft in bas Enbe 1758» ober ben Anfang 1759, bod) waren 
bie ©rünbe, bie er bieferwegen anführte, nicht bollfommen 
befriebigenb, unb er geftanb aufrichtig, er habe bep Tfuflo- 
fung biefer TIufgabe ©d)wicrigfeiten gefuttben, bie er mit 
aller feiner ©eometrie nicht heben fonnen. 3Det* knoten 
aber, ber bor 40. 3ahren ben größten bamaligen ©eometern 
fo berwiefeit unb unaußoSlid) borfam, ijl gleichwohl nun 
aufgdofet werben. 35ie9Kathematifberfidnbigen höben ftd) 
fitbern mehr in ber QHecbantf bes Rimmels geübet, wo$u 
fie ihre unberbroßne Arbeit wegen ber ^heöt’te bes SHonbes 
beraniaffet hat, unb fte ftnb ber fchmerfien Unterfud)ungeit 
fc gewohnt worben, baß fiefich nun nicht fürchten, felbjf bie 
Kometen anjugreifen. 

«gerr Elairaut, 9)iitglieb ber fon. fran|. Tlf. b. ®. ber 
wegen feiner gelehrten Arbeiten, unb befonberS wegen feiner 
Unterfud)ungen am 9)fonbe, fo berühmt ijf, wagte ficb, bic 
Tlufgabe bor^unehmen, bie fallet) faß unberührt laßen 
mu§te, ber legtere glaubte, es fet) genung $u unterfueben, 
roiebiel bes Kometen ©ang bon ©aturnS unb Jupiters Tin* 
jießung, in ber furgen 3eit fbnnte gejleret werben, ba er 
bep ihm in feiner 9idherung an bie ©onne, ober in feiner 
Entfernung bon ihr borbet) gienge.' Tiber Elairaut fanb 
nothwenbig, ign <Scf>ritt für©d)ritt, burd) gan$e Umlaufs*, 
feiten bon 1531. bis 1759. $u ‘oerfolgen, um $u fegen, wie 
groß unb bon was für einer 53efd)ajfenheit, bie ©irfuttgett 
nur erwähnter platteten in allen ihren berdttberlichen lagen 
«nb Entfernungen fepn fonnten. 

H 4 Eine 
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©ine fehlere utib anhaltenbe Arbeit Pott 18. SRottafen, 
t)ie in einet ftmtreidjen ©inricbtung bet* berühmten Aufgabe 
x>on Öen övey 2V$vpevn, welche er felbß fo gut aufgeloß 
unb ^uoor bet) bem SKonbe gebraucht hatte, unb in allerlei) 
©onßtuctionen, eignen 3WethoDen unb Auswegen beßanb, 
führte ^errn ©lairaut im Sflooember 1758. enblid) bahin; 
baß er bet* fon* fran$. 21L 0. ®* bie grud)t feiner 9)iüf)e 
Verlegen fonnte* ©t* fanb baburch 1* baß bie UmlaufSjeit 
bes Kometen, pon 1531* bis 1607* burch Jupiters .Kraft 19* 
Sage fürder geworben war, als fiegewefen fepn foüte,wenn 
fonß fein .Körper, als bie ©onne, auf tfyn gewirft hatte, 
unb baj$ außerbem feine ©llipfe, ein wenig war perdnbert 
worben, fo, baß nur bieferwegen bie ndchße UmlaufSjeit 3u 
Sage furjer warb* 2) ©aß bieUmlaufSjeit jwifchen 1607*. 
unb 1682* Pom Jupiter, nach einer (neuen Svechnung 420* 
Sage war Perfurjet worben, weldje ju ben 30* Sagen, bie 
eine geige ber Porigen 9>eriobe war, gefe|t, biefe 451. Sage 
$u furj machten* 3) ©aß ber dornet nach bem 3>ahre 
1682* wieberum Pont Jupiter ganzer 518» Sage iß aufgehal* 
ten worben, unb baß ©aturn, welcher ihn bie erßenmale faß 
gleichPtel abwechfelnb aufgehalten unb befchleuniget hatte, 
biefeSmal ebenfalls für fein S^eü 200* Sage bepgetragett 
hatte, feine ®teberfunft ju Perjogertt, fo, baß biefe legten 
UmlaufSjeiten ohngefafjr 6i8* Sage Perldngert werben muß 
fen* 4) ©aß ber K'omete allem biefem ju golge, ohngefahr 
gegen ben 15* 'Hpril 1759* in feine ©onnennahe fommenfoll* 
te, aber baß er auch Perfdßebener Urfachen wegen, einen 
SDZonat eher oberfpdter fommen fonnte. 

©iefe Berechnung traf fehr wahr $u, £errn ©lairaut 
fowohl als Newton, jum unperganglichen Siuhme, ba bie 
ganje Unterfuchung auf bes legten ©runbfage gebauet war*, 
©er .Komet fam wirf lieh in feine ©onnennahe ben 13* 9fldt*j 
bes Borgens* ©in ianbmann in ©achfen, STlameitS Pa* 
Ittfd), war ber erße, ber ign fahe, inbern er ftef) ber©onne 
näherte, biefes gefchahe fdbon ben 25* ©ecember 1758« bes 
3(benbs* ©er dornet war bamals noch fo weit oon ber 

Sonne, 



uon einem Kometen. 9 
©onne, alg^arg, unb ein wenig weiter t>oti ber (Erbe, alg 
bic ©onne, baßer ließ er ftd> nur bureß ein ©eßroßr, feßr 
feßwad) unb f lein erblicfen. ®ie 53eobacßtungen, welche ein 
beutfeßer ©ternfunbiger in folgendem SKonate an ißm an» 
(Miete, oerfießerfen ißn balb, baß biefer dornet ber waßre 
unb langff erwartete fep* Unter ben ^runjofen faße ißn fei» 
ner bor feiner Tlnfuuft in bie ©omiennäße, außer bemijerrn 
be l’^gle unb 9RejJier, unbbiefe nfeßt eßer, big ben 21,3a* 
nuar 1759* ba ber ledere ißn im füblicßen gifeße fanb. (Er 
war bamalg $war ber ©onnen näßer, aber bagegenbielwei* 
ter bon ber (Erbe, alö im hörigen tOfonate, begwegen ßatfen 
fte aud) beßo meßt SKüße, ißn felbfi mit©ternr6ßren $u fe* 
ßcn, unb red)t $u beobaeßten, weil er aueß nun anßeng bie 
2lbenbe bep 3^tcn unter jugeßen, eße eg reeßt butifel warb* 
©iebemerften gleicßwoßl aug ißren 33eobaeßtungen bom 21* 
San. big ben 14. gebr, fo biel, baß fie nießt jweifcln fonn* 
ten, eg fep eben ber, ben^allepoerfünbiget ßatte, unbnaeß» 
bem er im 9ttdr$bep ber ©onne borbep gegangen, werbe er 
int Mpril beg 9Horgeng $u feßen fepn, unb fieß noeß beßer im 
SWap wieber beg ?fbenbg $eigem 

©teg alleg traf fo ein, ©ie fanben ißn ben i* 3(pri( fit 
ber Worgenrotße, wieber biel großer unb ßeder, alg fie ißn 
im £ornung gefeßen ßatfen, unb mit einem fenntlicßen 
©chweife, Sftidßfg befloweniger ftel eg ißnen unb anbem 
©ternfunbigen in Europa fd)wer, einige tauglicße53eobacß* 
tungen überißninbiefemSKonate anjujMen, weil er allezeit 
ttiebrig jlanb, unb faum einige ©rabe über ben ^orijont 
ßerauf fam, eße ißn bag ‘iageglicßt berbunfelte* Slacß 
bem iS.'Hpril, war eg 10 ober i2$age lang gan$ unmoglidj, 
ißn in (Europa $u feßen, weil er bamalg einen feßr fcßnellen 
©eßwung, faß big ßinunter an ben ©übpol maeßte, aber 
er fam wieber ßerauf, unb peng fieß bag brittemal im 9)iap 
flu jeigen an, ba man enblicß feinen ®attg jur ®nüge beob* 
aeßten fonnte, 

Sie füblicßen 23ewoßner ber (Erbe, ßatfen gleicßwoßl 
im 9fldrj unb im 2lpril erwünfd)te ®elegenßeiten ißn ju 
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feheti. $err Sriebrid) Tlngerjlein, ©teuermann auf einem 
unfcrer ojtinbifchen ©chiffe, welches ftd> bamals auf ber 
^eimreife befanb, hat mir bie Q3emerfungenmitgetheilet, bie 
er mit biel ©efd)idlid)(:eit, aber mit un*uldnglid)en ©etf- 
jeugett hat machen fotinen. ©en 24. Sftap bes Borgens, 
ohngefa^r um 4 U^r, ba ftch^errTlngerfletn 344 ©r. fub* 
warts bedinie befanb, oljngefdhr unter bem 9)iittagsfreife, 
ber burd) bas ©planb Wabagafcar geht, nahm er ben $0* 
meten baS erflemal wahr, welcher ftd) bamals ein wenig un* 
fer bet* iinie befanb, bie burd) x unb 9 bes ®af|ermanns 
geht, etwas mehr als 5 ©r. bott x, unb o^ngefabr 3 ©r. 
bon 0. Tllfo fcheint er ftd) bamals im er(Ien ©rabe ber 
gifcbe, mit ohngefd^r 5 \ ©r. 91br. befunben ju höhen, 
©ein ©d)weif 2 ober 3 ®r. lang, etwas frumm, wanbte , 
fichnad) t>orerwdf)ntem a. ©er .Komet fowohh als fein- 
©cbwan^, würbe tiachgehenbS tdglief) großer, bis ben 17. 
Tlpril, ba ber dornet bes Borgens ofmgefdhr 3 ©r. fub* 
wdrtß bon 7 bes ©teinbods jlanb, unb einen geraben 
©d)wan$ bis unb etwas über bie 9ttilch|lrage jlredte, ober 
wenigfienS 50. ©r. lang, bod) mit einem matten ©d)eine* 
$Rad) einigen trüben SRdchten fanb er ben Kometen ben 26. 
3(pril besTibenbS bunfler unb mit furjermSchwan^e, aber 
mit einer wunberbaren ©efchwinbigfeit fort gerüdt, ohnge* 
fd^r 80. ©r. bon höriger ©teile; benn er flanb i|0 14. ©r. 
bon bem ^eCIen ©terne im Jupe bes Sentaurs, juttdchfi 
am ©übpole. 

©ie folgenben $age eilte er wieber nad) SRorbeti. 5öie 
er ftd) im 9ftat) berhalten hat, weifen folgenbe Q3eobachtun* 
gen, welche unferer unb ber fon. franj. TIP. b. ®. BRitglieb, 
£err be la (Eatlle, in $aris augejMt, unb mir geneigt mit* 
getheilet hat: 

3<*‘ 
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von einem Kometen* n 

3ei t. iange beS Äom* ©übl. 33reite, 
• j v * 

£ag. 6f. Stfin. geilen, o ' " o * a 

9/pril. 
3ftap. 

> v 

13* 16. 12. — 10. 20. 51. 42-- 8- 27. 
I. 9* 2Öi — 5* 22. 32. 36,_ 31.27.10. 
3* 9- 7* — 5. 17. 10. 42— 26.47. 5* 
5- 8. 53* — 5- 14. 1. 35— 23-4I 55* 
6. 9* 44. — 5* 12. 50. 14— 22.26.12. 
8. 9* lOjp — 5* 11. 10. 0.— 20.36.25. 
9- 9* 5i •— 5* io- 33- 5-— 19.49.45. 

12. 9* 42. -—• 5. 9 10. 40.— 18. 2. 5. 
14. 8. 57- —. 5* 8. 35- 20— 11‘ 8.25- 
15- 9- 6. — 5* 8- 21. 50.— 16.46.20. 
16. 10. 41. — ■ 5. 8. 8. 40.— 16.22.33. 
17. 9- 43* — 5- 7- 59- 48* — -16. 4.55. 
18. 10. 12^ — 5- 7. 50. 20.— *1546.22. 
20. 9* 33- •— 5- 7* 38. 20.— -15.16.18- 
21. 9- ‘ 10. — 5- 7- 35. 22.— -15*14. 0. 
22. 9* 52f — 5* 7. 31* 25— .144930. 
23* Q. 

-✓ 59* »«■m« 5. 7. 28. 42.— •i4*37*Io. 
24. 9- 34* — 5* 7. 26. 52— -14.26.56. 
25. 9- 53- —* 5- 7. 24. 46. — 14.16. 0. 
s6. 9* 5öf — 5* 7. 25. 30.— -14 7. 7. 
27- 10. 4* — 5* 7. 25. 53— -13.57.28. 
28* 10. *3* — 5- 7. 26. 32.— -1349. 0. 

$afl biefe ganje 3^'t über, befonberg gegen bag ©nbe, 
iff fein ®(an$ fobunfelunbmatt geroefen, baß bae fd>rodd>ffe 
‘Sageeltcbt, ja aud) ber 9ttonbfd)ein, ifjn gän$licf) berbunfelt 
bat, besmegen es aud) nid)t $u bemunbern mar, baß er fid) 
f>ep uns nid)* fe£en ließ, ba er auch noch btei niebri* 
ger jiunb, 

53orßerge^enber 33erid)t bon biefeß Kometen fd)einba* 
rer SSemegung, befonbers bie angeführten Beobachtungen, 
geben genugfam $u erfennen, mie e$ ftd; mit feinem mirfli* 

(hm 
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d)en@atige behalfen hat, unb was für eine läge feine Bahn 
gegen bie Efliptif gehabt fjat. £)ie Beobad)tungen, wel¬ 
che man bep allen bieder .bekannten Kometen angejfellet l)af, 
unb felbflbie man bet) btefem atigejMlet hdt, als er uns Das 
erflemal befinde, laffen ftd) alle ol)ne merflicheit SehlttV mit 
fcer Dergleichen, aber bas tfl merfmürbig, Da§ ge¬ 
genwärtige gar nid)t ^ur Parabel paffen motten, benn als 
ich bie parabolifchen Elemente nach ben erjlen Beobachtung 
gen gejucht hatte, fo ffimmeten bie lebten mit ben Diechnungen 
bie fteh barauf grünbefen, gar nicht uberein, ober menn id) 
bie Elemente fo Dergleid>e, ba£ bie lebten unb erjten Beob¬ 
achtungen bamic jufammen treffen, fo weichen bie mittler« 
baDon ab, mie man auch bie Elemente dnbern mag, Es 
ijl leid)t bie Urjdche baoonjuftnbem Unter atten Kometen, 
wirb biefer bie fürjejfe UmlaufSjeit haben, unb Deswegen 
fann feine Ettipfe nid)t fo lange mit einer Parabel überein- 
pimmen, meldje eben ben Brennpunct unb eben bie ©on- 
ttenndhe hafte, als folcheS bep anbern ^ometenettipfen an¬ 
geht, ber Unterfd)eib mirb Diefesmal bep ihm bejlo merfli* 
eher, meil er fünf gatijerSJlonate felj?n mar, unb ftd) im 
Anfänge Des SÜtapeS fo nahe bep ber Erbe befanb, fo ba£ 
feine .Tibmeichung Don ber Parabel, wie fte aus ber ©onne 
Ware gefehen morben, uns fyer auf ber Erbe zehnmal grof- 
fer Dorf am, bagegen hatte man 1531, 1607, 1681* feine 
©elegenheif, ihn langer als jebesmal einen ÜWonaf $u beob- 
achten, er fam Damals ber Erbe nid)t naher als bie ©onne, 
unb befanb ftcb au^erbem allezeit unweit feiner ©onnenna- 
$e, mo bie Parabel am meijlen mit ber Etttpfe $ufamtnen 
trifft. Diefermegen fehieften ftd) bie Damaligen Beobach¬ 
tungen fafl eben fo gut $u einer Parabel, als *u einer Eüi- 
pfe, aber biefesmal (offen ftd) feine Bewegungen nur Durch 
bie Ettipfe erfldren, unD biefethutfolcheSDottfommen, menn 
man nach JJerrn ElairautS Berechnung bie mittlere Um* 
laufsjeit Des Kometen 28070. ‘iage annimmt, unb übri¬ 
gens Die Domherrn bela ianbe gefundenen ettiptifchen Ele¬ 

mente 
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menfe barauf anroenbet, bie tef) fyier (ErI<ui6ntfJ fjabe mit 
cn$ufuf)ren, rcie td) aud) t)ic (Elemente betrugen roifl, bie 
fallet; Die erjbenmale gefunden f)at, auß beren 2(el)nlid)Fete 
ftd) fd)ließen (aßt, öa(3 eg n>irflid> eben berfdbe $0« 
met geroefen iji, ber verfchiebenemal mieber gefom* 
men ifh 

(Er gteng btefegmal ben 13. SKärj um 1 Ufyr, 
49. SK. 30* ©♦ nact; bem ^artfer SKittag&freife burch bie 
(Sonnennähe. , 

©ein 7(bffanb bon ber ©onne tn ber Sonnennähe, in 
feilen, baoon ber mittlere Ttbjlanb ber (Erbe bon ber Son¬ 
ne ioooo* betragt, mar: 

3m 3a£re 1531 — — 5799- 
1607 ■— — 585«. 
1682 — — 5825- 
1759 — — 5849- 

Sie ©teile ber ©onnemta- 
he mar O * u 

1531 ——• XX I. 12. 0. 

1607 —» ^VV I. 3. 40. 
1682 — I. 30. 0. 

1759 — XX 8. IO. 

Sie SKcigung feiner Sahn ge¬ 
u gen bie (Eflipttf mar > • 

1531 ——> —— 17. 0. 0. 

1607 — — 17. 20. 0. 
*• 1682 — — 17. 42. o* 

1759 — — 17. 40. *4» 
©ein aufpeigenber knoten 

IS mar 
in 

0 ' 
1531 « 15. 30. 0. 
1607 — 17- 48- 40. 



i4 ©cfc^ic^te wn einem Kometen. 

' (Sr warauef) allemal wirflid) rücfgdngig, ober gieng 
gegen bie Drbnung ber geiebem ©ie Ungleid)f)eit trt 
biefen Elementen iji nicf)t großer, als ba|s fie fid) tf)eite ber 
55eobad)tungen bon 1531, unb 1607» i£rer Ungewißheit 
jufcfyreiben laßt, tfjeilS ihre richtigen Urfacben felbff, in ben 
©efe|en ber ^Bewegung haben fann, roeld)c £err (Slairauf, 
mit alle ben übrigen, was biefe neuen Planeten betrifft, in 
bem ®erfe, ba$ er £erau$ $u geben berfprießt, erfld* 
ren wirb* 

7((fo leget biefer Äomet eines ber unmtberfprecblicbffen 
^eugniffe, oon ber Svicßtigfeit unb 93ortrefflid)feit ber new* 
tonifd)en^eorieab, unb berfteßert unSbon bemjenigen,mas 
wir borf)in nur für wa()rfd)einlid) anfa^en, baß bie Kome¬ 
ten bejlanbige Körper fmb, welche ihre Umlaufe in (Sllipfen 
um bie ©onne machen, unb alfo eine 2(rt Planeten finb. 

93eter SBargenttn. 
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II. 

Sifenßergroert Safcecg/ 
in 0 ntalditl) 

in t>er £ani>sf>auptmannfcl)aft 3ßnf£ping, 
im Jbdrab Sroefa , im .^irdifpicfe ?Ü?anfarpa, 

auf ^apeipbö SSergmatmö #emman$ ©ute, 

befcbrieben im September 1757. 

t> 0 n 

<D a nt e I % i l ö & 

?d) habe fo biefe unb fo ungleiche SRacSricbten unb 
33orfWIungen, bon bem bekannten Sifenbergmerfe 

C\JJ Daberg in ©malanb gelefen, ba|] mid? recht fef)r 
Verlangt hat, $u meinem eignen Unterrichte, es einmal felbfl 
in2lugenfd)ein$u nehmen, befonbers tbeil id) im^a^e 1757* 
mit einem meiner greunbe, ber bielEinficbt in33ergn>ergfs« 
facben beft|t, in einen langen ©riefmecbfel barüber gerä¬ 
tsen bin, ber bod), aus Mangel ber nothigen Erläuterungen 
unb julänglicben Umflänbe, ohne ©d)lu£ ijl abgebrodjen 
morben, unb ohne ba£ icb mir einen fiebern Segtijf bon 
biefem 53ergroerfe hatte machen fonnen. 

3m ©ommer barauf hatte icb bas ©lücf, eine 9veife fo 
anjujMen, ba£ id) auf einige ©tunben ©elegenheit fanb, 
meine Sfteugier $u Vergnügen, unb für micb fo biel 33emer* 
fungen ju maeben, als mtr nothmenbig febienen, tf)eils mir 
bie $u meinem 2(mte nötige j\enntnip 511 erwerben, tfyeilä 

auch 
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öudj oberroa^nten ©riefroecbfel $um ©cbfufle $u bringen; 
ober babep Dachte id> an nichts weniger, als baran, baß 
eben biefeß 53ergn>erf, fdjon t>on jemanb anbere in be* 
fannten ?ib^anblungen befd)rieben rodre, unb am aüerroe* 
nigßen, baß ein grober biefenDrt, mit feinen 23emerfun* 
gen beehret f)ätte* 

Q3ep meiner SKucffunft nach ©tocfholm, warb mir ge* 
triefen, baß £err ^eter ?(fcaniuß, ein bänifdjer ©octor 
ber Mrjtnepfunjt, ber fid) einige ßeit mit bteler unb bor* 
juglicber Qr^re bep ber fonigl. 2(fabemie $u llpfal aufgefjaU 
ten hat, ber fonigf. engl, ©efeflfcb. ber SBiffenfcb. eine93e* 
fcbreibutig beß $abergß ubergeben (jat, wobep ficb bie^iuß* 
fid)t beß SSergeß abgerechnet befhtbet. SJKan ßnbet fold)e 
in ber Philof. Transadl. XLIX. 6. I^h* 30 ©♦ 

\ 3cb Dachte gdnjlicb auf nichts weiter, alß meine S5e- 
merfungeit $u borerwdhntem Q3riefwecbfe( $u gebrauchen, 
nad)bem ich aber fanb, baß ficf> £err ©oct* 2ifcaniuß fo 
fefjr in ber 2(bjeid)nung beß Sergen geirret, auch bep ber 
23efd)reibung felbß einige@ebanfenangefu^ret hat, biemit 
ber Statur beß Drteß unb beß SSergcß, gar nid;t uberein* 
jiimmen, fo glaubte trf> bem gemeinen SSBefen einen fiebern 
Seridjt bon bemTiußfehen beß25ergeß unb ber33efd)affen* 
^eit beß Drteß felbfl fcbulbig $u fepn, woraus man fe^en 
würbe, baß bie an ficb felbjt bewunbernßwertf)e SKerf* 
würbigfeiten beß ‘Sabergß, nicht auf bie rechte ©eite ge* 
wanbt finb, fonbern baß i^err 2(fcaniuß, fo roofjl aiß biefe 
anbere, unb auch mein vorerwähnter Sorrefponbente, ficb 
nur an bie SKuinen beß $abergß hdlt, ohne roeiter in bie 
©ad)e hinein |u gehen, bae gefle be$ Q3ergeß, unb bie ur* 
fprunglicbe Öcfcbaffenheit ber Klippe $u unterfuebem 

Um bon allem jufammen einen beßo bejTern begriff $u 
geben, ßabe icb.fur nothig erachtet, eineianbfarte bon bem 
ganzen ©triebe bepjufugen. ©. 1 ‘SafeL 

1. Hage, wenn man auf bie große ianbßraße jtbifdjen 
©tigamo unb Sarnarp gelangt, melcbe burd) einen $anb* 
jlrid;bofl £epbe unb febwereß Qrrbreicb, mit biclen unb 

tiefen 
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tiefen ©anbe gpjjf, unb wenn man nad) bem Saberge, 
ohngefaljr SWeticn abroeichen ruiff, fo fangt bas Stbreid) 
nach unb nad) an ftd) $u erf^en, utib einige '2lnf)öl)en $u 
machen , befonberS bet) ©ranarp, barnad) feiift ftd> bas 
©rbreicb ein roenig, ergebt ftd) aber6 gleid) foiebetmit einem 
flarfcn, obgleich langfamen (Steigen, bis ganj naf>e am 
Saberge, n>o es eine Erdung bes ianbeö* bilbet, welche 
roeit iltber ben ianbjlrid), ba ftd> bie ©trafje fbrefireefet, 
erhoben ifi, aber gleich am 5aberge fallt bas ©rbreid) wie* 
ber gan$ tief in ein ziemlich enges ^fjal , woburd) am füb* 
6jllid)en Enbe bes Dabergs bei* ©trom fließt, ber bie Orfeit 
t>on ‘OTansarpe unb ©anbferpb, mit einem tyfyen unb jkr* 
fen ©afferfalle treibt* V 1 ‘ = 

©old)erge(Ialt wirb man aus ber Jage felbfl urteilen 
fbnnen, unb aus ber Sparte, «nb ben Söenbimgen unb 
Krümmungen bes ©ewaffers urteilen, baß ber Ort, wo 
nicht boü Klippen, bod) bergige fepn mu£. 

II. 2?cv©anb unb bas tiefe fanbiebte Erbreid), baran 
tiefer Drt einen Ueberfluß l)af, erforbert eine etn)as ge* 
nauere 'Jlufmerffamfett, nach bem ijerr^feamus in feiner 
Slachricht etwas zweifelhaft ijl, wo folches fm\gefonimen 
fep?- ®ie gatge ®eife unb UmfreiS bes ©anbfmd)eS, 
fann td) nicht angeben, weil ich nur einmal §iebnrd) geteijl 
hin; 3*olgenbeß fann ich aber bod)mtt©ew$heiUnmerfen: 
ber ganje 15 teilen lange ©tranb bes 28etters, neb|i ber 
barinnen gelegenen 3nfel 2Bifing, bejlcl)t fajl überall auS 
feinem tiefem ©anbe. 33on ber ©tabt Spi0 in 2Bejlgct()* 
lanb, bis an ben 2Öetter, auf ber knbjlrahe.nachSbnfbpmg, 
unb bie ftd) längjl an bemfelbigen ©eeftranDe, halb in 
größere, halb in Heinere Entfernungen f^rrefe, fommt ein 
fe()r jfarfeS Erbreich fcor, oft mit bem tieffton ©anbe, fori* 
eher jnxir zuweilen von fejiem Erbreiche abgejehndfen wirb, 
aber bod) fbmrnt tn biefem ganzen ©triche fepr feiten recht 
flarf ßinbenber ?l)on ror* 25ep 36nf6ptng fangt ber bor* 
hinervoahnte ianbfrrtch t>oll ^)et)be recht an, (Irecfet ftd) bei) 
S5arnarps, ©tigamo, unb fajl bis an baS 2Birt()dhauSgu;§ 

6cbt». 2(bh, XXIL 58 ©wna» 
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©menarum, an ber ianbffraße nad) ®ngflabf unb ©epie 
hinauß, moernad) unb nacb gegen ©menarum &u fefrem 
Srbreid)e mirb. Sin 3veifenber empßnbet bie 33efd)mer* 
lid)feit btefeß tiefen fanbigten ®egeß am bejfen, nichts 
beffomeniger fann id) ^in^ufe|en, baß id) mid) faum er in* 
nere, in bem innern ^ei(ebe6 9veid)eß, eine fo große idngc 
unb ©trecfe tiefen ©anbeß gefeiten}u haben, alß biefe, be* 
fonberß ben ©trief) ber gegen ^bnfoptng bei) SSarnarp unb 
©tigamo borbet), unb a(fo mitten nad) bem ‘Jaberge $u* 
gel)f. 3$ fann nad) bem Augenmaße fagen, baß ftd) $roi* 
fd)en SSarnarp unb ©tigamo, ob bie ©egenb gleid) ffacf)eß 
gelb fepn fofl, bod) nod) befonberß um ben bafelbß fortlau* 
fenben ©trotrt unb ©trief) um bie ©cßmel^utte Ärafebo 
berfebiebene ©teflen zeigten, benen man menigjfenß 7 biß 
8 febmebifeße klaftern tiefen ©anbgrunb, ober maß Hz 
fcbmebifcbeit Bergleute >Damerbe (JDamjovö) nennen, ju* 
eignen fann* 

©e|e id) nun baß bon "Jaberge auf feiner norb* 
lieben unb ojflicben ©eite, ein ganj offenes gelb biß an baß 
SSBetterufer iff, meil bie Anhöhen, bie ba$mifd)en fepn fon* 
nen, mit ber Jjo(je beß ^abergß berglid)en, fef)r geringe 
ftnb; fo mirb man ftd) nicht nur leid)t borßefien fonnen, 
maß für eine ©irfung bie Ueberfcbmemmung jur %eit ber 
©unbßutb auf ben Daberg fyat haben formen, tfjeilß, baß 
fte bie (feilen Klippen jerfprengt, t^eiIß, baß fie @anb bin* 
gefebmemmt, unb mit ben niebergerißnen gelfenjfucfen ber* 
menget hat, fonbern man mirb aud) ftnberi, baß eß nicht 
notbtg iß, ben ©anb bom Dcean, ober irgenb einem anberrt 
Sfteerufer herjuleifen* 3^) will aber mieber $um laberge 
felbjf $ut*ücf fommen. 

III* IDev Sabetrg felbß fangt gleich an bem flet'nm 
©fronte, bon bem icb gefagt ^)abe, baß er an beß ?abergß 
guße fortliefe, an, fo (feil $u (feigen an, baß man gan$ fer¬ 
nen il)n nur mit größter 9Hüf)e bejfeigen fann, unb menrt 
man meiter hinauffommt, mirb eß gar unmöglich* 
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bitte meine lefer > t'hre ftufmerffamfeit auf btefa 
©teile ju tuenden, weil gleich bafelbp baß Sifenbergroetf 
ucrtomnrt, baß i|o gebraust roirb, übrigens aber roerbett 
fie mir roeirer herum folgen , um juoör eine beutliche ^e* 
fchreibung, non ber SBeite unb Jage beß 5abergß $u be* 

| fommern . : 
£>er Daberg ip an fich feibff eine lange ^23ergflreefe> 

Die ihrer ganzen Jange nad;, ef)e fie auf bepben ©eiten non 
5^älern abgefd)nitten roirb, o|ngefa^r eine SSiertf^eilmeile 
rpeit fortge^en mag, 3hl’e Stowte Jjohe aber fann über* 
£aupt nid)t langer alß 2000 ©llen, ober frocbffenß f SJteile 
gefehlt roerbem Sdrtgt man an biefeß ©ebirge am nie* 
brigften ©nbe gtt betrad)ten, fo liegt eß nach St, St.©* 
unb ip nicht anberß an$ufef)en, alß rote eine niebrige Tin* 
I;6^e; nad; unb nach aber fangt eß an gegen ©. ©* £>. $u 
peigen, jeigt ftd; mit einem pemlid; h°hen Sunfen, unb 
fenfet ficb toteber etroaß roentgeß, aber eß ergebt fichfogleidj 
Darauf, unb macht enblid) bie f)6d;pe ©pi|e beß 5abergß* 
9tad)bem alfö bie Statut gletchfam mit dußerpen Kräften 
gefud;t ben Daberg auf bie größte Jpol)e $u treiben, fo 
laßt fie gdnptcb ab,unberbefommt auf einmal einen gdfSett 
Tlbpurj gegen ©@0. biß ganj an ben 9)tartßarpa-©tront 
herunter, unb an bie ©teile, roo ich meine Jefrr t^re 2lu[* 
merffamfelt hinjuroenben gebeten habe, 

gerbet) melbe id;, baß ich baß^lußfehen beß Sergeß, 
an $roö ©teilen, el^e ich an ihn gelanget, abge^eid;net habe* 

®ie erpe geichnung mad;te ich bep ©tigamo, oben im 
föute, | Steilen Pom 5aberge, unb fie bepnbet ftd) 
g»5af,I. F* 

£)ie jroepte bep ©ranarp, ohngefdlp £ Steile Pom 5a* 
berge, eben baf. 2 F. 

2luß bepben ip beutlid; $tt fehen, baß ber 5aberg nicht 
ein eingefdUopener runber Q^erg, fonbern eine lange ©ft eefe 
ip, unb baß ber gdhe 'Hbpurj, auf roeld;eit ein Sveifenber 
insgemein feine klugen allein richtet, nicht anberß $u be* 
trachten ip, alß roie ber S>urchfd;nitt beß ganzen ©trid)cß, 

f5 2 unb 
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unb ein am 6nbe< biefer ©trecfe aufflci^tiber, aber 
bamit jufammenbangenber 33erg. ©he mir Pom hofften 
©ebirge hinunter geben, muffen mir uns ber ©eigenste 
bebtencn, bas umliegenbe ianb $u betrachten. ®tr finbett 
ba, baß ber Daberg, auf ber ganzen mcfHtcben unb füb* 
iptßlicben ©eite, mit anbern immer meifergehenbenSBergett 
unb ^oßen jufammen hangt, ohne baß irgenb ein merfli* 
djeS i^n pon ben anbern ijohen abfonberte, bis um 
ben ©trom ber ®. unb ©SG. Pon ?aberge, o^ngefa^t 
J Weile meit fortlduft, unb um ^arsbult hinauf anfdngt, 
tS fommen jmar Heine ©enfungen Por, bie aber menig $u 
bebeuten haben, unb nur als natürliche ©rangen $u betrag* 
ten finb, moburch ftch bie ©treefe bes Dabergs bon anbent 
Roheit unterfcheibet. 

Witten bor unb gegen baS fuboßliche 6nbe bes 2(b* 
flurjes bbit ©tberge, (leigt auf ber anbem ©eite bes WanS^ 
arpa ©tromeS, fogleich eine ziemliche 25crger^6^ung auf, 
bie in ber II £af. 2 3*. betulich $u fennen iff, mo fte mit a 
bemerfet mirb. ©ie laßt nur ein enges mie ich &or« 
hin ermahnt habe, als eine ©rdnje für ben Daberg» 6s 
ifl jmar bafelbfl (larfer unb hohec ©anbgrunb, ober foge» 
nannte 2>amjOi‘£v über bod) fann man ftd> nichts anbers 
Por(Men, als baß fich barunter Q3efg unb Reifen jum 
©runbe, auf eben ber ^oße beßnben, unb mof^l auf bie 
^dlfte gegen bie ©pife bes Dabergs hinauf (leigen, ob* 
gleich bie Zeichnung btefes nfchj borjMen fann, meil ber 
tiefe ^hd berbeeft mirb* 

Ttuf ber oftlicben, norboßlichen, ober ttbrblichen ©eite, 
bagegen öffnet fid) bas iattb PcrermdhnterWaßen, in eine 
flacher liegenbe ianbfchaft, ganj por gegen bie ©eite pott 
^onfoping, unb obgleich bafelb(i eine Wenge lang geßreef« 
ter, unb lang ablaufenber ianbeserhohungen porfommert, 
fo tonnen fte boch gegen bie eigene ^oße bes Dabergs, unb 
ben hinter bem 5aberge Porfommenben bergichten ©trich, 
für ganj gering angefeheu merben* 

IV. ©es 
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IV. Dabergs"5(‘6f!urj, warb von meinem Q3eg(ei- 
Uvf $errn ©aVtb'tobewig 9fleper,auf memSegehren, nad> 
feiner 93erfpecfiv, von einer Steile abgejeichnet, bie fid) auf 
i>cr mitten bavor gelegenen, unb vorhin erwärmten £ol)e a be- 
fanb. ®iefe, Qofye mochte ohngefdhr £ von beß £abergß 
Jjohe betragen, unb jeiget fich Il$af. 3Fig. 

SDicfcr ?(bjfur$ fyat nad) wieber^o^lten SJleffungen, beß 
Verdorbenen Secretarß ber^.^lf. b.5B. Jjerr 9)eter ©loii, 
Dom Stofen am Strome biß an bie ^6d)jle Klippe 200 

©den, 2 Sod, fenf rechte ^0^ betrachtet man, bajj ber 
©ipfei an ftcf> felbft metir Jpohe hat, alß ber SHejfenbe, unb 
jo nahe am r2ibjlur$e flefjenbe ©Iviuß fe^en fonnte, unb fe£t 
man bie 5iefe von Stofen, biß auf ben Strom ^munter 
ba^ii, fo wirb eine 93ermef)rung bon ohngefdhr 10 ©den/ 
n>o$l nicht $uviel fepa, baß bie größte ,$ohe beß ©ipfelß 
Von "iaberge über ben Strom, ficheriich auf 210 ©den fanti 
geregnet werben* S)iefer ©ipfei §gt tjeilß wegen feinet 
2(^ßurjeß gegen bie fubojlliche Seite, tf>eilß tpegen feiner 
(proben Steinart etjie fiarfe ^erjlorung gelitten, wo$u bie 
Sunbfiutb, wo^l bie erfle Urfad;e mag gegeben haben, rpie 
hod) ba$u bie lange, ber, Seit, bie SKittagßfonne, unb bie 
tägliche ’Zlbwechfelung mit Segen, Stfjtnee pnb ©iß viel ge- 
nrirfet haben, ©an$ bon bem hbdjflen ©ipfei, finb bon ber; 
feilen Klippe gro£e Stücfen, unb fogenannte GEutotvher- 
«bgeflürjt, bie oft fo groß finb alß fleine JpdUfer, biefeftnb 
am guße unb am Strome liegen gebfte&cn/unb nach betfj 
Seit ferner, burch bie nach wnb nach herahgefadenenSteihe? 
Vermehrt worbeiv: ;tnhmPi t > 

7(uf ber erwähnten abgejeiebneteh ^erfpecfw, tfl mit* 
einem punefirten boben angemerfet, wie hoch t)fe «ach Mb 
nach vermehrten Steinhaufen, gegen ben Mflu'rj ^tnauf- 
(leigen, welches man ohngefdhr bem 2lugerimaape nach, auf 
i ber $6he fd)d|en barf. 

£>a ß fid) biefe Steinjlür jungen fchongrof$tentheilß bep ber 
Jluth felbjl muffen ereignet haben, bezeiget ohnfehlbar ber 
feine Sanh, welcher fieh jwifchen ben Steinen beftnbet,unb wie 
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ein ©dßtcfi von biefem ianbßricfie,ber überall auf 12* bte 
15 ©Wien lang, befonber$ von ber ©eite ber ©etterfee, 
fanbid)t iß, fiergefommen fej?n muß, 

3efi fanfi einen beutlicfien 33etvete hiervon, barmneti, 
baß biefe ©cfiltcfifeßicfiten fiori$ontal liegen, unb niefit ab* 
fidngig, ate tvenn fte fid) mit ber gejt gejammlet, unb Von 
bev J?ofie aufgefiaufet fidtteru 

®ie metc ber SDcean, unter ber gett, ba§ bie ^fuffefimef* 
lung ber giutfi anfiielf, im ©tanbe getvefen iß, mit größerer 
Ober fleinerer ©etvalt auf biefen “2(bfiur^ ju tvirfen, naefi 
bem er ßifle, ober ßürmifcfi getvefen iß, fann man niefit 
getviß wißen, tveil tefi noefi niefit fiabe erforfefien, ober9ftacfi* 
$fcfit erfialfen föntteri, ob einige größere ober Heinere ©e* 
fcfiiebe, auf irgenb einer ©eite burd) bie §lutfi fmb tvegge* 
fußtet, ober ßetitm ^erjlreuet morben , in fo ferne man ftdfi 
Wd)t vorßeflen foff,baß alle ßerumgeivorfene ©efefiiebe; in 
ben fiierum beßnblicfien liefen, unb $u ber 3?it t>er §lutß, 
Wie im 25ret) aufßerüßrten ©anb Verfenft unb Vergraben 
(mb, ©ovtet laßt ftcfi boefi aug ber läge felbß fefiließen, 
fraß, tventf bie glutß von 9R£)< fjer iß getrieben-Worben, 
faß feine ©efefiiebe fiaben fierum geworfen werben fbnnen; 
Weil fte fkfi aÖfienn an bie tveßliefien baran ßoßenben 23erg* 
Roben, wie qtreine ©attb fiat ßemmen mußem 
TL»*'. ! ■ i • * 

•V. • 25.efd?^fFen^ett fees £aber 
<^ein geinter tx>er?tgflen6 laßt fid) biefes mit ©ewiß* 
fie.it, von bem ganzen .fiofien Slücfen fagen, beßefit aus 
lauter gleidßaufenben fcfimalen ©ifencrjtgartgen, ober Si* 
fetigbern, bie Idngß beö ganzen ©triefies fiinßreicfien, unb- 
meißene Jotßrecfit ober feiger fallen, fo ferne niefit in großer 
^eufe, einigeSDonlege gegen ©eßen vorfommen möd)te, 
^Kan fönnte woßl auf gewiße Tirt fagen, ber gan$e Daberg 
fießeße auö niefits anbers, als aus herbem ©ifenet^te, ba 
aber ^ao©rjt,gn’ßd),(an©ute verfdßeben iß, unb biefite an 
einanber liegen^ ©dnge an ©ufe untetßfiiebeti finb, fo 
muß man ate ein Bergmann, bieSSefcfiaßenßeit ße$33erge$, 
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in ^fbficfct auf ba^dTjf barnad) betrachten, babemt folgenbe 
dintheilung ber drjtgdnge oorfommt. 

1. 9tei'd^^aftfc|et* difengange» 
2. ©ange bie baß gewöhnliche $abergßer$f fuhren* 
3. ©ange btc fpatflecfigeß drjt führen, unb in tiefem 

©ebtrge für fdflechte, unt $um ^^eil untauglich angefehen 
worben. £)ie ©ange ber etflen lixt heiflt man hier ürtfen^ 
banh (S^rnbanb) fie enthalten fehr guteß unb reichen di* 
feueret, weldjeß bem 2lnfef)en nach, fdjwarj ober bräunlich 
gldnjenb ifl, tiefe difenbanbe ober ©ange, finb feiten über 
ein S3iertbeil mächtig, unb beflnben fid) an ber ®eflfeite 
bom 2lbflur$e beß ^abergß, fie mürben juerji turch tielofen 
©efdflefer, in bem gegen ®eflen liegenten 23rud)e 
entbecft. . 

®ie ©ange ton ber anheim Tfrt finb biejenigen, welche 
obne S3epniifchung einer fremten Sergart, bas gewöhnliche 
dr$t beß$:abergß enthalten, baffelbe ifl fd)war$, bunfel unb 
ruflg (fotgmffrig),bem äuflern 2lnfehen nach,unterfcheibet 
cß fich weit bott allen anbern fcbwebifchen difenerjten, bie 
’meiflenß alle mehr ober weniger gldnjenbe Ilh*ei!$en ent* 
halten, biefeß aber fi^hc nid)t anberß auß, alß ob eß rufig 
wäre. 

®ie ©ange ber fünften Tlrt enthalten $war eben folcheß 
dr$f, wie bie oorhergehenben, eß flntf aber über überall 
bunne, langfl nad)bem bie Titern ober Älufte beß drjteß 
gehen, liegenbe weifle ©patflede eingefprengt, bie jumeilen 
tiid)t btcfer alß £>dute finb. ®enn fid) ber ©tetn, fo wte 
er natürlid) fliiftig ifl, $erfel$en lagt, unb bie ©patfleefefld) 
auf ihrer flad)en ©eite jeigen, fo heigen bieTlrbeiter fold)eß 
(öfatfCitmalm) ^IflcrC 6cl>tgei*$t, weil bie weiten glecfe 
wie Unflat oon336geln außfebenfldflt fleh aber ber ©te*n queer* 
über, ober nach bem ^rofll tiefer §!ede ^erfe^en, fo heifleit 
fie ifln ©triemer$r, (i\ispmalm) weil bie©patflecfebcm 
©teine ta ein 7(nfef>€n, alö ob er aufgeriflen, u ;tboll©frie* 
men wäre, geben. 23epbeß ifl tod) einerlei) drjf, unt bie 
Bergleute halten eß für armer, wddjeß wohl etwas fern 
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fann, aber bpd) bepm Schmelzen fclbfl jum beffcrn gfuffe 
etma$ beitragen muß» 

Stößer ßat man auf bie Sefd)affenßeit beö (Erstes 
Um Xaberge, im fejlen ©eßeine fo wenig lid)t gegeben, 
•baß man noch feinen genauen Sufammenßang beßimmen 
fatm. $tur fobiel weiß man, baß wenn bie erß erwäßnteh 
©dnge ober (Etfettbanbe borfaffen, haben fte meißene einen 
©angbon elßerfobigem ober ßriemtdßem (Epe neben ftd), 
aud) fommett biefe (Eifcnbanbe feiten anberö, alß auf ber 
Sßeßfeife. bor, wentgßenö finb fie in anbern ©egenben be$ 
3iab?rgö feßr fdjmal* 

VI. Bergbau bce Cabevg«, borßin 6e* 
fdjnebenett'Steinhaufen unb ©ejdn'cben, am^abergehaben 
bie fogenannten $,abergö. ©emerfen ($abergö Sergötag), 
b'on ifyrtr erßen (Einrichtung unb Stiftung ben 28 Sftdrj 
1621, beffdnbtg gegraben,, unb auö ben lofeti ©efdßebcn, 
affen ißren (Epborratb ju affen ißr'en ©d}melwfen genom* 
men, man ßnbet $war 97ad)rid)ten, baß fid> ber Sergbau 
juerft 1610. $u Äonig (Earl IX. geit ßier fofl angefangen 
haben,ba man baö’Srjfeß in f(einenöefen(2M&ßraretter 
Sfanfcutdr), gefd)mol5en ßaben, welcßeö enblid) heran* 
laßt bat, baß bie Ärone hier auf ißre eigne 9icd)mmg 
ein Sergwerf angeleget ßat, biö 2\f (ßiiftat) 2föolpb *)/ 
wddjcr ßd) feßr um ben Daberg aufßielt, ©alfouen oer* 
febreiben ließ, orbentlicbe ßof)e Defen an^ulegen, unb baS 
©ebldfe auf bie nod) iß0 gewbßnltd)c 2(rt rorjurtebfen, 
and) für nü|lid)er fanb, ben Bergbau fcurd)bic (Einwoßner 
hier ßmtm treiben ju laßen» (Es fann aber aud) woßl [cp, 
baß in nocß altern gelten, fd;cn einige arme 2(nwoßner, 

juwet* 

*) ©an$ oben auf be3 Saberg^ ©pß$e, bat eine giebfe ge* 
ßanben, in welche ber $pnig, feinen tarnen eigenbdnbig 
eingefebnitten batte, fte iß aber febon twr rieten 3öl;veit 
gefallt worben, matt bat nach beut Verbrecher ber eine 
folcbe Untl;at uerriebfef batte, geforfd)f, aber nichts weiter 
beratie gebracht, als baß ein behaftet: öirtenjwtge in 
«Serbacbt gefemmen iß 
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junjfitcn tnfelbft gefugt fniben, mit t>cn flcimm 0c!>nio(;» 
ofen etwas ©ifen, $um ©ebraucf) i^rer Haushaltung $u ge¬ 
winnen, alles biefes aber will fo niel als nichts fagen, e£e 
eine gonje ©ewerffebaft bafelbj! $u bauen angefangen hat« 

fefien ©ejleine hat bie ©ewerffd)aft nod) nicht 
gearbeitet, außer baß man 1686» einen 93erfud), vierfebroe* 
bifche klaftern tief gemacht» aber fein befler ©r$tals in bett 
Iw'ft 11 ©efebieben gefunben hat. 2(uch hat man in fpdtem 
getreu, unb vor nicht allzuviel fahren/ gW# hinten im 
Suaden beS f)bd)fien ©ipfels chngefdhr wo b. 2F. ber II 
jlelpt, abgefuncen, aber mit eben bem ©folge unb ber tlnbe- 
quemlichfeit, baß bas ©r$t ben fMcn 23erg hin ferner 
fort^ufdjaffen war* 

2lus ber perfpectioifchen^b^eidjnungerhelle^wie wenig 
biefer ohngefdh? 140, gefegt aud) 160 3aht*e getriebene 
Bergbau, ber überhaupt jdhrlid) 12 ©cbmeljofen mag m 
©ange gehalten haben, vermocht hat, btefen ©efebiebehau* 
feu $u vmntnbern, beraubet* ber ©anbfMung, bte etwa 
jwifeben ben ©teinflüden liegen mag, jufammen aus lauter 
©fenerjte, in ben Vorhin befchriebenen 2(rten begeht, o§tie 
baß ftd) barunter ein einziger ©rauflein fänbe. 9ttan fann 
baraus fchließen, weil fytt noch auf viel 3>af)rhunberfe 
S3orrath von eingeflur^tem ©r$te vorl)anben iff, ohne baf* 
man etwas ben bemfeflen ©ejleiue,bas am$age liegt, ab* 
fonbern barf, noch weniger, baß man not^sg hat, biefes 
(Erjifelb in bie ^iefeju verfolgen, wie in ben gewöhnlichen 
fchwcbifd)en ©ruben gefd)id)t, baß es nicht $uviel gefagt 
fepn wirb, wenn man behauptet, es fep ^ier fo 51t reben,eiti 
unerfd)6pf{id)er©r|;tborrath. 

Vergleicht man nun Hel‘cn 2(fcanius 33efchreibung mit 
borhergehenbem Berichte, unb ben jugehbrigen geiefrnun* 
gen, fo wirb man leicht ßnben, baß er feine ^(ufmerffamfeit 
nur auf ben Daberg, nach ber Tlnleitung gerichtet, bie ihm 
ber 33au ber Bergleute gegeben hat, unb ba ifi nicht $u 
hewunbern, baß ihm eine Stenge Umjidnbe gan$ außeror* 
betulich gefchienen haben« Sftun, ba bie SJefcbaffenheit beS 

5 Sanjen 
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gatten ©tricb’eß angegeben tfl/ Braucht man ben Urfprung 
btefeß ©ergeß $u erklären, feine attbere Urfad)e, alö 6ci> 
$en übrigen fd)mebtfcben ©ergen, feine unterirbifd)en Ur* 
fachen, ^effige ©rfchütterungen, Tibfpielen beß©anbeß ober 
fonß etmaß bet*gleid)en, benn maß feine äußere ©eßal? be* 
trifft, fo ftnben ftd) un$ahlid)e bergleicben, forpo^l in 9dor* 
wegen alß in ©d)meben, ja manche, bie 2 biß 300 ©den 
fenfred)t in bie ^6f;e gehen, ob gleich biefer ©erg, ba mo er 
ficb beßnbef, ermaß ungemohnlid)eß iß, unb feltfam in bie 
2iugen faßt. Qöaß fein ma$tigeß©ifener$tfelb betrifft, fo 
haben mir anberßmo im Sveicbe bergleicben eben fo groß 
unb ticd) reid)ere, mie©edimara in iuled iappmarf, $eru* 
namara unb Suofamara in Cornea fappmarf, obgleid; ba* 
fdbß baß ©rjtfelb nicht gleich in bie ©triebe gefommen iß, 
wo ftd) bie hbd)ßen ©ipfel bet- ©erge bep ber allgemeinen 
©ilbung bfß ©ebirgeß hrngefe$et haben* ®aß aber biefer 
©erg feine fegenannte. ©ur^el §abe, fonbern gleicbfant 
oben auf einem ©anbbette liegen feilte, mie^)errn7lfcaniuß 
unrichtiger 3vi§ anjeigen will, iß gänzlich mibet* adeSdafur 
unb bie ^IBa^r^oit, welche ber Drt felbß jeiget* Vielmehr 
hat er, mie alle anbere©erge, feinen 3ufammenl)ang, nicht 
nur mit anbern umliegenben ©ergen, fonbern fe|et and), mie 
untere ©erge, in bie ‘itefe hinunter, unb hangt mit ber ©tein* 
rinbe, melcbe unfere ©rbfugel umgiebt, jufammen* 

3um ©tfßuffe muß id) noch etmaß menigeß bepfügen, 
baß bte äußere ©eßalt beß ^abergß betrifft, mie fold)e in 
ber 1 unb 2 F* porgeßedt wirb, tiefe ©eßalt fbmmt oodig 
mit alle ben h^h^n ©ergßrecfen, ja felbß ben heebßen ©e* 
birgen überein, bie hier* in gerben oorfommen, bie Ueber* 
einßtmmung beßel)t barinnen, baß fieadejeit an einem ©nbe 
etmaß lang abhängig unb langfam aufjußeigen anfangen, 
fid) uad) unb nad) in höhere £Kücfen unb jutbeilen in h^he 
©ipfel erheben, nachgehenbß mieber abfallen, unb fleine 
^haler machen, aber etiblich Por bem anbern ©nbe ihrer 
©treefe in gan$ h°he ®ipW aufßeigen, bte naebgehenbß 
fejm ßeil abßürjen, unb ba meißeuß ©tücfe abgefaden 
1 ; C- fmb, 
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fmb,.bQlltg wie bepm Saberge. ©oldje $ohen he$£ matj 
in £)alanb 2\lac£ar, in anbern Orten unb in ben ©ebtrgeit 
©total*, in ben iappmarfenf 0tpe ober ^auptci*, alö 
gleicbfam ijaupter ber Berge \u f* w. Bornehmlid) ober 
ijl bet) ber Sage folget* Bergfirecfen $u merfen, ba£ ihr 
niebrigftes ober lang abhängiges ©nbe allezeit nadxber ©e* 
genb mweifet, wobasknbam hjpd)jlen ifi, unb ©egen%ils 
bie ‘2lb|a|e an ben ©eiten finb, wo bas ianb fallt. 3n 
SDalefage unb gauj r9^orrlanb fammt ben norbifdjen ©e* 
birgen, fie^t man bie beutlidjjien Bepfpiele. Sftan fann 
gewiß fepn, baß an biefen Orten bie allermeifien Älacfar 
unb ©tofar, mem’ge 'ausgenommen; (id) auf ber ©eite jinben, 
bie tiad) ©üben, ©übojl ober Offen geht, aber bagegen 
auf ber norblidjen ©eite beS norbifd)en ©ebirges nad) 
Sffiefien, in fo fern nid;t größere Qßafierjü^, upb bietf 
Steilen roeite 'Shaler ben fanb^ohen eine anbere IKid)tung 
gegeben haben, obgleid) in bem nur ermahnten ©triebe, 
bod) ber SiücEen bes hohen ©ebirges $wifd)en ©cbweben 
unb Norwegen, meiflens unreraubert bie ©tatfe behalten 
hat, bie fleinen Bergfirecfen $u ffeuern unb $u rieten. 
Socb erfucbe ich ben Beobachter, welcher bie SKicbtigfeif 
btefer ©ad)e unterfud)en will, genau auf bie 5Beite ber 

ganzen ©trecfeacbt ■•jü geben, unb1 fdlebe mit bem ^Baffer- 
$uge $u oergleid)en, ehe er im ©tanbe fepn will, einen rieh* 
tigen.6d)lu§ ju.jiehetu . J 

Beriefen ben 27 gehr* 1760, «•: 0 
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v großen 

»on Sem ©eljaite W f ifeitetäteS 
om Xa&erae, 

(tngejledef 

e ott; € ö 11 € c t i c u. 

es bern £errn 25ergrafh unb Stifter £ifas gcfaf* 
tjfr j ien §at, borhergehenbe fchone Q3efcbvetbung beS 
^ Dabergs ber fonigL Ttfab* ber ®tj]enfd)affen $u 
überreichen, fo n>trb cs ftd) $u näherer ©rlduterung in bec 
Sfttneralgefcbicbte biefes merfwurbigen 33erges nid)t übel 
fd)iden, ben ©c^a(t bei- ©r$te felbjt, wie man tfm inSge* 
mein finbet, bet^ufugen* 

3Bie alfo ber ijerr SSaron unb ©ammerherr, auch ?fr- 
chibarius bet* fonigl* Orben, bon Seti>, mir ^od)gcneigf 
brct) groben Q3ergfhifen mitged;eilct hat, fo £abe id) fol* 
dje unterfuchf, unb bom folgenben ©e|ake bcfunben* 

©in bunfieS ruftgtes ©ifener$t bcS gewöhnlichen 5a* 
{jergserjtes, fyelt bei; ber f leinen $>robe 3i| ^rocent ©ifen* 

©in antereS bon eben ber 2lrt fd)ien ein wenig feiner 
eingefprengt (fmgmjmgave) ju faden, als bas erfte, unb 
hielt 3i 9>roceut ©ifeit* 

£>aS britte bon faff eben ber Tfrf, wie bor erwähnet, 
bod) nid)t fo bunfel unb eingefprengt , hatte aud) überall 
weijje fdjmale ©patflecfen unb Streifen, unb ift bas, wel* 
Ti ’ j; M 
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man ba elflerfotf>tgeg ober jlriemigteg CErjf nennet» 
©g f)ält nur 21 ^procent ©|*n* 

£3et)m Sofien jeigten alle tiefe (Seite nidjt ben gering* 
(len £)ampf bon 0<!)wefel ober 2(rfemf, aber in ber $ar* 
be litten fie ba eine merfliebe 93eränberung f unb würben 
gan$ leberbraun, befonberg bie bepben erjlen, bag briete 
ober bas eljlet’f ot^ige Srjt warb nach bem trennen etwas 
licfytbrauner* 

5Deg $abergger$t gtebf übrigens wie befantrt ijl, ein 
gut unb wo^lgearteteg ©fen, bag ju atterlep 0ct)miebe» 
toerf bienet* 
*•— — — »— - 
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iv. 

^rnnerfuit^eit 

ftßct enbemifdje ©etilen 
in btt: 

<otflDt 3dnfdptti0 unt> fcetfeiktt 
U t? f a C|) e n* 1 

oon 2(tti>t?ea3 SW. gßafrtm, - 
bet SJrjtnepfunff 2)octor ünö 5Jrom»$ ; 2)2ebictt$. 

ijf nid)t $u taugri^n, baf? fajl jeber £)rt feine eigne 
enbemifd)en Äranf (jetten, (jat/ n)o$u foroofjl bie ia* 

ge beß £>rteß/ alß bie iebenßart bet* ©inwofjner/ baß 
meifle beptrage* 

$)a$ falte Siebet bet ©fabt JJbnfoptng befonberß $u* 
geeignet ftnb > unb baß eß bafelbff feieret* iß, fte $u ßd* 
Jen unb ^edbioen bor^ufomrnert/ alß an einigen anbern Dr» 
teti/ wo id) 93erfud)e angefrellet habe/ f)abe id) nun 14 3fahr 
te, befonbetß aber 1757 unb 1758/ ba ein fd)limmeß bteptd- 
gigeß gtebet allgemein herum gieng/ erfaßten* £)aß 9iie* 
tenjlein , Slafenjfetn / ©ic^f, ^Pobagra/ unb QJerjiopfun« 
gen ber ©iitgerodbe bie ieute hier mehr angteifen / alß an 
anbetn Orten / unb baß in gendjfen ©egenben ber ©fabt 
bie ©inroohnet mehr $ur hmgenfud)t unb anjlecfenben 
Ärditfheiten geneigt ftnb, habe id) oft rcahrgenommen, bie 
Urfadjen ftnb/ roie id) glaube/ in folgenben Umjidnben $U 
fud)en* 

®ie ©tabt hat mejfwdrtß beß Öftarfteß jmo lange 
©tragen/ unb folget ©eßalt bret) Hauptquartiere, baß 
große ©eequartier, baß 9)?ittelquartiet unb baß Heine ©ee* 
quartier, (Scoi^Sjo^vaöen/tTJeUanu'aöert, unbütUe* 

.... 6)6* 
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6jo*raJ>en). 2(uf ber DjTfeite beftnben f*dj nebjl bett 
bepben nur ermahnten Ctuartieren Die fo genannten flla? 
fcevrte, t>er fd;roet>i'fc^e unb ber beutfche, bfc auf bas 
fleine ©eequartier $ugehen, 2(uf ben norblidjen unb fublt- 
d)en ©eiten i(i bie ©fabt fo bid)t bon ben ©een, 5Better, 
f, I. Xaf. ber f leinen ©ee unb 3\adfee umgeben , bafj fte 
*>on ben Robert gleicbfam auf bem ®affer ju fdjraimmert 
fcbeinf* £)ie Raufer, bie im großen ©eequartier gebauet 
fmb, fielen groj^tcntheils megen bes engen ©ruttbpla|eS 
lot§red;t über bem ©tranbe bes ®etterS, bie 3immer han^ 
gen in einer SXeiije aneinanber, unb genfler unb 5P)uren 
fmb etnanber gerabe gegenüber, baß man bet) (jefttgent 
Siorbwittbe feine gleidje ® arme in Zimmern erhalten, ober, 
bem htft$uge ausweidjen fattn, bod) liegen biefe Raufer 
auf jiemlid) gutem unb feffem ©runbe, unb ber9ftorbwinb 
t>on ber ®etterfee reiniget bie iuft etwas in biefen engett 
©affen, 

$ber bas SDfittelquartier ati ber ®efifette bes QKarf* 
tes ^at nod) engere unb oon freier fuft mehr abgefchnittene 
©runbplalje ber Raufer, baber ein unangenehmer ©ejlanf 
bie ©ebaube, welche innerhalb biefes 9Maf$es liegen, fehr 
ungefuttb mad)t, bas unbebad)tfamjTe hiebep i(l, baß bie 
(Einwohner bie grephett fyaben, ihre Abtritte nach ©üben 
ober nach ber ©chmiebegaffe an$ulegen, beswegeti bafelbj?, 
befonberS imSrühjahre, eine fehr ungefunbe iuft ijl, beiten, 
bie im f(einen ©eequartiere wohnen, $u nicht geringem 
Slachth^le, ; 

©ie Raufer bes flehten ©eequartieres (lehen mit einer 
©eite nad) ber fleitten ©eeoft auf Pfahle gebattet, biefe 
©ee hat ein bunfles unb unangenehmes ®affer, unb riecht 
bep Ungewitter, aud) im ijerbff unb ®mcer übel, bie ©e* 
baube liegen übrigens fehr enge, qualmigt unb fumpßgf, 
gunachjl am QKarfte auf ber 0|ifeite fmb bie ©ebaube im 
SRittelquartiere ziemlich wohl angelegt, aber bas übrige ijl 
wie auf ber ®eftfeite* 

£>ie 
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? >Die SHaberne, meiere Den bem SRittelquartiere burd) 
einen fo genannten Sanol, ober eigentlicher einen finge* 
fchloffenen Söafferwürbel abgefonbert werben, Don einanber 
felbjt aber burdf> einen 35amm ober einen iibeljiinfenbett 
©umpf ge trennet ftnb, haben bie fchltmmjle läge. £)a$ 
SSBajfer, weldjes eingebammet ijl, giebf einen 
eben unb ungefunben ©ejlanf, bejiomefjr, weil bes bjllicben 
Swifchenquartiers dpintergaffe täglich eine überflüßige :33er* 
mehrung biefet* fcßdblicben ®unjle mitbringt, unb baburch 
diejenigen nicht wenig befchweret, bie um ben Dierecfigten 
Samm unb auf ben SKabernen mobilen. ®ie ©runb* 
plage biefer Raufer fir.b fumpftg unb morajrig, unb eß 
muß im Tfnfattge Diel gefoftet haben ba ju bauen, auch 
bie 55orjlabt, außer bem mejllichen Sollthore, jj} foroogC 
Don 9latur, als wegen her SJJacbldßigfeit, ein ungefun* 
des 3ftejL 

®emt ich nun meine QSemerfungen wegen ber Äranf* 
Reifen feit 1756 bis i|o burdjfehe, f° ßnbe ich, baß'falte 
Sieber am gewöhnlichen gewefen finb, woju bie 53efd)af* 
fenheit ber iuft wohl Diel bepgetragen hat. Tiber fie ftnb 
auch fm* fchwer aus bem ©runbe geben gewefen, unb 
am aüerfd)werjien iji es gewefen, SXecibioen uttb gefdhrlt* 
chen golgen bep benen juuor $u fommen, bie auf ben dfla« 
bernen in bem fleinen ©eequartiere unb in ber 33or(iabt 
wo^nem 33iele Don benen, wdd)e nicht bep Seiten ^ulfe 
gefucht haben, finb gejiorben, bie meinen Don benen, bie 
in anbern ©egenben ber ©tabt wo{jneten, ftnb baDon ge* 
fommen» « j 

3>ch will nicht glauben, baß jemand baß fleßenbe ®af» 
fer beö £>amitieS, ober in ben SOtabernen $um brauen ober 
fochen braucht, ob biefes gleich mit ber fleinen ©ee ge* 
fehlest* Tiber ber ungefunbe ©ejlanf felbjl, ber baDon be* 
(laubig auffleigt, unb bie luft anjlecft, würbe eine juldng* 
liehe.Urfacfee fepn, warum fo Diel an ber iungenfucht (ler* 
ben, unb es fajt tobtlich ijf, wenn jemand hier fchwer franf 

wirb, 
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wirb, »eil bic iungcnfucfcf meifteng folget, unb bet Äranfe 
t>aß leben jufe|t» 

3(ch habe auch bemerfet, ba§, wenn ftcf> Me rof§e 
9iu^c einfchleid)t, foldjeß juerjf an biefen ©teilen gefd)iel)t, 
wo fie auch am meinen einwur$elt. SBenn epibemifdje Sie* 
bet’ fcerum gehen, werben fie juerfi f)ter boßartig. 

rl ' - ' ‘ *' ' _ ' - - ' } <;’<C 

®ie SB etterfee giebf baß SBafjer, baß am meiflen ge* 
braucht wirb* 9Han §<\t eß $u allen gelten wegen feiner 
Sugenben gepriefen, aber itf) habe t^ocf) einen 33erbad)t ba* 
gegen faffen mü|Ten, jumal, ba man fo Meiertet) Urtheite 
Don feinem Dermepnten mineraltfd)en ®ef)alte, feiner 2(b* 
f üf)lung burd) einlaufenbe Albern im ©trattbe, feinem fan* 
Md)ten Inhalte u. f. w. gefallet hat. SBenn bie ©ee flgr, 
unb Dom ©türme, befonberß Don Sterben her, fret) ijl, i(t 
baß SBafjer ganj f)el( unb burd)fid)tig, am ©ewid)te, itt 
SSergletchung mit bem orbentlid)en £Lueflwa([cr ljier heruttt 
leidtt, ohne ®erud) ober ®efd)macf, eß weifet niebtß nt{* 
neralifd)eß, unb Don reagentibus fommt eß nicht in Q>eme* 
guitg, unb fallet feinen 25obenfa|. * >Deß SBetterß ©oben, 
"befonberß ^icr ^erum an ben Ufern, befielt aue einem 
feinen ©anbe, Don welchen ber glugfanb aufgehoben wirb, 
ber unß fo fe£r befd)roeret. 

SBenn man einige bannen biefeß SBafferß burd) eine 
jarte unb feine leinewanb felget, fo überlebt fid) bie leine* 
wanb gleichfam mit einem feinen ©anbe, betiman $wifd)en 
benSingetn füllet, unb ber $wifd)en ben,gähnen fnirfeht, 
Id^t man btefee SBafjer in einem ^heefeffel lochen, unb 
fonbert eß nicht jebesmal forgfaltig ab, fo finbet man auf 
bent 53oben eine SRenge folchen ©anbeß, eben wie wenn 
man eß etlid)e 5age in einem ®lafe freien lä£t, gelinbe ab* 
giegt, unb einigemal frifebeß SBaffer in bie ©teile beßDo* 
rigen gießt. 

^3erfötien in ber ©tabt haben biefe SBemerfung 
gemacht, aud> wenn baß SBaffer bollfommen fyü au&ge* 

2lbM XXII, ' £ fe^en, 



34 23o»tcnt)cmif(^cn@eucöentttfcr@tflt>tK. 

fe£en, unb fjaben mir bie grage borgelegt, ob nid)t ein 
nod) feinerer @anb als berjenige, welcher $u Soben fallt, 
im ©ajfer enthalten fepn fann, b& alfo tute er bem 7(ugc 
unmerflich, unb ferner bom,©affer abjufonbern ijl, mit 
bem fftahrungsfafte tnä 23lut ge^t, enblid) in ben Sftteren, 
ber SSlafe unb bem Gingeroeibe figen bleibt, ftd) mit $äf)en 
©aften bereiniget, unb fo ben ©runb $u einigen ber Äranfi 
feiten leget, mit benen bie GinroofSner hier fo fe£r ge-- 
plagt ftnb* 

Sie iage ber ©labt, auf einem niebrigen, fanbichten, 
unb allem Ungeroitter au6gefe£fen 5Ma|e, bie Ungelegen¬ 
heit, bag man feine guten .Steller graben fann, beSroegen 
man aud) ben ganzen ©ommer fauer 33ier unb berborbe- 
nen ©ein trinfen mu£, bie ^aujtgen gefabenen unb geräu¬ 
cherten ©peifen, ber Sinroohner i(jr ©tillfi^en u« f. ro* finb, 
au£er ber angeer6ten Neigung, genugUrfachen ju biefett 
$ranf§eiten* 

33erlefen ben 7 Sftobember 1759. 

V. Gtfn- 
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V. 

€rftnfeutt4, 
bie Äammeti bet ©eblafecäbet: 

'■■ ' ’ jum : 

©ufjdfen (Xacf jarn) außen an t>tc 9tat>t»el(en 
ber ©tangeneifen^ämmer ju befeßigen, 

von 

a c o # o 11 e m a n, 
Obrififieutenatit« 

Clfu? ^cn 3(b&anblungen ber fonigt 2(fab* ber ®if* 
fenfcbaften für 1758 unb 1759, f)abe td) be$ £erm 
©irectorö unb Ober£üttenmeijler$ J^tnman, io* 

benStpürbige ©rfinbung gelernet, btc ^ebarme unb $am* 
me außen an bie Jammer unb ©ebläferaberwetfen $u 
legen, rooburd) baso($ in ber idnge erfparet wirb, ba$ 
in manchen Orten bes £Keid>^ fcfyon fläglid) abnimmt, bc« 
fonbet-6 baö gro^e äimmerfcofj, 

j^ebarme außen an bie SXabwetfen ber Jammer $u be* 
fefiigen, f)abe ict> nid)t berfucfet, weil mir bie ©elegenbeit 
ba.$u gefeßlet ^at* 2lud) ift babep eine fe§r genaue 93or* 
rict)fung foroofjl roegen anberer 35tnge, als wegen ber fiar- 
fen bepm ©cblagen unb ßer^aueh bes gefcbmoMenen 
©feng, unb beprn TiuSßrecfen bes ©cbmeljflücfes in ©tan* 
geneifen nötßtg, wenn bie £Rabewette nicf>r bie bieder ge* 
brdud)lici)e iä|ige tpaben folL Tiber betj Den £Kabroeflen in 
5>ud)werfen hat es feinen unwiberfpred)lid)en 9?u|en. 

3d) glaube bem gemeinen ©efen mit meiner fleineit 
©ftnbung nü|(td) fet)n $u fönncn, wie man bie Rammen 
außen an bie ©eilen $u ben ®eb(d|eräbern4$u legen ßat, 

£ 2 welcfyeg 
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weldjeß feit 1755 her) mir ift mit Sortßeil' auf folgenbe 
2(rt gebraudjt worben, wie Die 3ei$mmg Sab. m- 

1* 3*3* i«9rt* V fl 
A. Die Stabwede, 16 3<>fl im Durdjmeffer me£r ober 

weniger nach ber Dtde beß^oljes, unb nad) ©emofjn£eit 
acbcecftgt, fo ferne bie 2lrme beß Siabeß nid>t außen liegen; 
ba ein großer $£eil oieredigt gemad)t wirb. 

B. Die lammen richten ftd> meipenß nad) ber Stab* 
weiten ijalbmejfer, fie werben bon ©ifen gegoffen, metpenß 

ijafb freisrunb, 4 3C^ breit, 2J 3°^ Md, aber baß ^n*e 
unbbieTlpe, ober ber . ©djjrwatij $ biß | 3MI brde; unb 
wie bie Äammen-meifl am ©nbe abgenu|t werben, wo fie 
ben Saig fahren laßen, fo ifl notßig, baß bie fcoljernett 
Patronen, nad) ber man biefe lammen gtcjt, am ©nbe 
f biß | Soll außerhalb beß Äreifeß außwartß erweitert 
werben. 

C. ©ine klammer, bon ij biß rj 3°^ biefen ©tan* 
geneifen, womit bie jftur.meti befejliget werben, unb bie, 
fo biel alß fid) tfcun laßt, ber SSöelle unb ben Äammen 
folget. ; 1 

D. ‘Jim ©nbe ober ©djwanje ber lammen ö^ngefdßr 
1 3oü baoon, wirb ein locf> in bie Sreite mitten burd) 001t 
k Mß ■§• 3°H.im ®utd()mef(er (f. A.) gemacht, baburd) 
wenn bie lammen an bie ®etfe gefugt, unb bie Älam* 
mern angefegt pnb, wirb ein eiferner Soljen in jebeß ietf) 
gefledt, welcher alleß wo£l jufammen galt. 

E. Der ©tridjfpan (©tracFfpän) wirb aud) bon 
©ußeifen 17 3°H lang gernad)t, s 3°ü &abon fmb für bie - 
Stämmen fjinetn ju gegen, er wirb J biß 1 3Mlbid unt> 
8 3oK breit, 4Dte Staber 2 3aü god), unten \ 3°ö bief, 
aber ßinauf ju immer fcbmdler biß T\ ober J3MI, baboit 
wirb bie lange beß ©tricgfpanß fpigtg unb bünner am ©nbe v 
biß 2 3°^ breit, unb \ 3°H Md** Diefer ©trießfpan 
wirb mit fünf SRageln auf baß Srittbret (©rabbräbet) be* 
fepiget, für welche bepm ©ießen locker A fo weit gemad)t 

J ‘ werben, 
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werben, baß bie $opfe bet* 9?agel recht hinunter gehen, 
unb bie lammen nicht abnu^en, ober behäbigen. 

Riebet) ifl ju merfen, baß bie lammen am äußern 
Gnbe J bis * 3°^ flVoßere ijalbttrfei höben als bie innerti/ 
weil; bie Stabmelle gegen bas Stab geneigt ifl, bamit ba$ 
SBaffer, welches bas Stab bon fid) fd)üttet, babon ab, imb 
nicht hinein nach ber ®cfle julduft. 

@0 t|f auch in Hd)t |u nehmen, baß es am beflen md* 
re, bie Rammen auf biefe TCrt einjurichten, unb außen an 
bie Stabmelle $u (egen, wenn neue ©dlge eingelegt werben, 
ba man ber SJiechamf gemdß> eines etwas nach ben anbern 
cinrid;fen fann, welches fonjl mit alten ©dlgen fehr be* 
fchwerlich fallt, weiLbie Rammen, weld)e bie ©chmiebe 
brauchen, feine Proportion höben, fonbern es geht, wie eS 
fann, ob gleich ber ©genthdmer ben©chaben empftnbef* 
©raucht man biefe “Hrt mit lammen bet) alten ©dlgenf 
fo muffen fie bom ©algmacher erfllich gehobelt unb inner* 
lief) recht gleich gemacht werben, braucht man biefe Tfrt, 
unb fe|t bie Stabarme außen baran, fo §at bie SSBelle alle 
ihre ©tdrfe unb $raft. ©eßt eine $amme ober ein 
©trichfpan ent^wep, ober wirb abgenu|f, fo ftnb bie$o* 
flen nicht großer, als bas ©ießerlohn betragt, weil man 
©ußeifen ju ©tangeneifen febmteben fann, auch wirb fei* 
nebelt berfdumt, fonbern ein folcher ©au berfertiget, in 
fcem bie ©dlge auSgehenft (tgenflagrre) ftnb, wenn $am«_ 
men ober ©trichfpdne im 93orrath fertig ftnb* 

©erlefen ben 23 3>ön* 1760* 

# 
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' ■ VI. 
* . r*> * v‘ -"• - • ' '■•*•' *••• « sr+v*« 

SKitmertung 

Mit boctoebenbe gtfinbung/ 
Den* feoen iKintnaii. 

neue ©rftftbung beS $errn ObrijllieutenantS *£ar 
F leman befielt eigentlich barinnen , i) baß btefe 

Rammen aus $mep uhterfchtebenen gesoffenen ©tu* 
den befielen, unb alfo ohne SSerrücfung ber Siabroeffc kid)t 
abjunehmen finb, wenn etwas baran n>d^renb ber Arbeit 
fehlen folite* 2) £5ajjj bas öifen felbfl bie frummt 5?am* 
me ober bie St opfung macht, unb foldjergejlalt fein ^0(5 

haben nofhig'iji* ®ie nun fldrlld) abjuneijmen tff, baß 
fcfefe ©rftnbung tn Betrachtung beS elften Umftembes, baß 
bie Äammen leicht weg^unehmen unb au6|umed)feln finb, 
bor ber meinigen, einen mtrflichen 33or$ug hat, ba ich fie 
in ganzen SKingen wollte gegoffen haben, fo fcheint es nu|* 
lieh, fie allgemeiner befannt ju machen* 

®as ben legten neuen Umpanb betrifft, baß bie ^rüm* 
mung ober .Krbpfung ber lammen auch non Sifen gemacht 
wirb, fo halte ich folc^e nicht für fo feht* nü|lid), tfyeite me* 
gen ber ffarfen “übnuhung, bie ftch bep eifernen Rammen 
am ©trichfpane ereignet, welcher auch eifern fepn foll, tgeil^ 
auch, weil, wenn man nicht fogleich bie rechte Siunbung ber 
eifernen .Kamme treffen feilte, [ich nichts baran dnbertt 
laßt, wie bei> $ol$e bequem gefd>tegt, baS ich ba$u borge* 
fchlagen habe* £)och burfte fowohl baS eine als bas anbere 
auf längere 93erfuche ahfommen, unb es ifi gut, wenn jeber 
bas braucht, was ihm am bequemen tfl, wofern eben bie 
2(bftcht, nämlich bie ©r^altung bes ®erfeS babutch errei* 
chet wirb* 3$ will gern jugeftehen, baß Kämmen bon lau* 
ter (£ifen nidjt fo befd)werlich ju erhalten finb, als folcbe, an 
benenbie Kröpfung bon .gofje angefegt wirb, wenn folcßeS 
nur in bie idnge nicht mehr 23efegroeritegfeiten beturfachet* 

VII. Unter- 
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• VII. . ' , 

Utrtetfu$utt<t 

»eit bet ^efcbaffenfjeit bet €cbe/ 
t>ie matt au$ SßSaffer, “»Pflanjen mit) £f)ierm 

befommt. ' 

t> o n 

3ofjmm ©ottftyalcf SMeriufc 

; €rfh$ etücf. 
23on SSefdjaffenljeit J>et? <£rt>e, t>ie matt autf 

SEBaffer erhalt» 
• • * . • i . ) •• ' / % _ ' f « J*' ' ' 

~ r - §♦ > 

-C"Vc frommen breperlet? 2(rt ©rfee aus 
1 feem aöer^ellpen ©aper, fowoßl bas man aus 

Datellen fcf)6pft, als bas aus feer iufc fallt* 
i. ®urd> feie Spülung wenn man baS ©aper in ein 

©efaße tn feie ©onnenwarme pellet >. ofeer in ein warmes 
Stornier feget, unfe es fo einige geitlang of)tte fernere 2(uf* 
ficf;t pe£en lagt, nur feaf$ man es nicfct rühret, unfe feor 
©taube oerwa^ret. Riebet? pnfeet man nad? einiger S^f, 
ba§ wenigpenS baS metpe ©aper anfangs btcf wirb, nad?* 
ge^enfes fid) gleidpam grüne 'Süfetn im ©affer jeigen, unb 
barnad) enfelid) feie Srfee fid)- $u 23oben feget* 3d) £abe 
noch feine ©elegengett gehabt, feie 25efcf?affengett feiefer 
©rbe befonfeers ju unterfudjen, aus folgenfeem aber glaube 
id) wirb ftd) einigermaßen urtgeil^n laffen, was esfeamit 
für eine $8efd)apen§eit §at; übrigens muß iü) feie ©adje 
feer fünftigen Seit überladen* 

£ 4 »* ©urdj 
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' 2» ©urdj Soeben unb 3>ifH((iten, root>oit fdjonbiete (Ehh* 
mitten getjanbdt, unb bepbes t>afür unb barroiber gejlrtt* 
ten ^aben, ob bie (Erbe oon einer 93ern)anbelung bes ®af* 
fers in (Erbe, ober bon einer ins ®affer eingemengten (Erbe 
^errubvef* SBeld>er ©treit QHarggrafen beranlaffet t^af, 
in ben Ttb^anbt. bei* fontgL $fab* ber 3Bifjenfd)aften $u 
Berlin 1752 genauere Unterfud)ungen herüber anjujMen. 
S3epm Soeben unb ©ifMiren hat man $u merfen, bafj bie 
Sftenge ber (Erbe oetfd)ieben ijl, nad)bem man biefe Arbeit 
mit fiat-fern ober fd)n)drf)erm geuer anfMfet; benn jiarfe$ 
geuer unb heftigere <23emeguttg giebt mehr (Erbe* 

3, ®urd) SKeibcrt im Dörfer ober einer $Xetbefchüie 
mit proportionirterSiorfelfeuIe/moju fo biel mir n>i|Tenbttt> 
££llev bie erfle Anleitung in borermd^nten bedimfd)en 71b- 
hanblungen 1746 gegeben f>at, fofern man nicht fyetyt rechen 
mitf, rc>aS (J)tto t>on ^eUvt?ig Epifl. ad duumvir. Chym, 
boit fid> unb feiner (Ecfinbung faget* 

,,!gd) hin auch ber erffe, ber aus taflet, unb nicht 
„aus mineraltfcfeem , fonbern aus $uft * ®affer, (Erbe, 
^©alje unb SKetafi, ohne 53epfnilfc bon SHineralien mit 
„geuer, unb ohne geuer blof* burcf) Q3eroegung unb 9ve* 
„gung (lolo motu .de niotione) ohneSoffen unb ohne lan* 

\ „ge gdt, burd) eine neue 3?ugung fywoov gebracht hat*,, 
2(uf bepbe biefe le|ten ‘2irten habe td) mir (Erbe bcrfd)affet, 
unb befonbers auf bie brttte burd) 9\ciben* gur jebeemai 
habe jd) nur eines, hod)flcnS 2 Quentchen, fomohl D.uetf* 
ibaffer, als bifiiffirtes glußmaffer, unb um mchrer ©id;er* 
heit tbideit felbff bijdiiittes ©chneemaffer genommen, unb 
unter bem Sieiben folgenbes gefunben: 1) nach einem efrcaS 
großem ®iberffanbe bepm ^erumfuhren bes ®a(TerS mit 
ber Sftovfdfeule; 2) nad)bem icf) ein ^aar ©funben gerie* 
ben habe, hat bas ®afier im EOIdrfel angefangen, milch5 
roeijj $u merbeti, unb 3) nad) Verlauf 4, ober 5 3;age unter 
einem beffdnbtgen 3ieiben ijt nichts anbers übrig geblieben/ 
als eine feine, {arte, ganj freibemeife (Erbe, bie ftef) hart€ 
an ben Sftorfel unb bie Seute gefegt hat. 33on einem 

/ Cluent» 
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üuenfchen ©after habe id) foldjergefM i| ©crupel Erbe 
bekommen, manchmal mehr, manchmal ein wenig ment* 
ger, nachdem man bejldnbig unb Seifig im Stetben gerne- 
fen ift, baft nicht allju Diel ©affet4 bet) einem fo langen Rei¬ 
ben ausgebünftet ift, biefe Serhdltnift ftimmef nahe mit 
ber uberein, bteöoyle, wie er erzählet, burch eine $wep* 
hunbert mal wieberholte ©ifliüaticn aus ©after erhalten 
hat* Stimmt man bas ©öfter, welches eine ©ilchfarbe 
bekommen hat, unb Idftt es nachgehenbs auSbunften, fo be- 
fommt man biefe Erbe gefchwittber, aber nicht in fo grofter 
SDienge. 

§. 2. @0 berfchiebene ©epnungen man Don ber 23e* 
fd)affen^eCt biefer Erbe ftnbet, weil einige fte fitrfeuerbe- 
ftdnbig aber nicht half artig, anbere für ganj falfartig §a\* 
ten, eben fo uerfchtebene Steigungen hat man Don ihrem 
llrfprunge, weil einige glauben, fie fei) im ©after bollig 
aufgelbfet, ob man wohl aus aitbcrn 33erfucf)en weift, baft 
bas Dveiben bie Tfuflofungen btelmehr beforbert, als fte auf* ' 
halt; anbere mieberum ihren tlrfprung im ©taube ober im 
©efdfte felbft fueben, ob man wohl ebenfalls wieber aus an* 
bern 93erfud)en ftnbet, baft ©öfter unb anbere geucbtigW* 
ten ein fold)eS Tlbreiben ef^er htnbern als beforbern; noch 
anbere halten es für eine nollfommene 93erwanbelung beS 
©öfters in Erbe, 5Dte ©ahrheif herinnen auS$uforfd)en, 
unb einige Erläuterungen ju erhalten, habe ich alle mei¬ 
nen Sleift angewenbet, biefe oon ben Ehpmiften fo genann¬ 
te 3lW0fer*erfce ju unterfuchen, unb ihre Sftatur unb Se* 
fchaffenheit kennen $u lernen, $u welchem Enbe ich &en SSer* 
juch wiebet’holet habe, ^ 

§♦ 3. Set) ber Erbe, bie ich burch SWben aus biflil- 
lirtem ©chneewafter befottflnen hatte, habe ich folgenbe Um- 
ftdnbe bemerfet: 1) biefe Erbe ift an §arbc gan$ weift, 
hoch mit bent UtUerfd)iebe, baft fte weifter unb feiner er= 
halten wirb, wenn man baS ©after fo lange reibt, bis e$ 
alles Detfchwunben tft: Idftt man aber etwas ©aft*er abbun- 
ften, fo wtrb biefe Erbe etwas graulicher, ohne Steife! 

E 5 beswe« 
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beSwegen, weil pcp bepm AuSbünpen frembe $:pei(cpen att 
tiefe ©rbe gepenft paben. 2) £>er Sonfijleni nacp ip pe 
fepr fein unb leicpfe, fap wie eine feine parf geriebene $rei* 
be, Der fie auep dpnlid) fcpmecft. 3) STCit mineralifcpm 
(Sauren ober djenben ©eipern berpalt fie fiep bergePalf, 
baß, wenn man mit ipr 93erfucpe opne ?rocfnen unb Ab* 
bunpen anpetfefe, fid) webet* mit SSitrioIgeipe, ©alpeter* 
geipe nod) ©al$geipe eine merflkpe Bewegung jeigef, 
wenn man fie aber auf einem ©lafe über Seuer wopl pat 
troefen werben laßen, fo geiget pcp anfangs eine fcpnelle 
unb halb oerfeßwinbenbe Bewegung , bie bod) bepm @al* 
petergeipe langer anjupalfen feßetnt, als bep anbern ©du* 
tm ®oper btefer Unterfcpeib fommt, pabe icp noep niept 
mit ©ewißpeit auSmacßen fonnen, icp bermutpe, es fommt 
baßer, weil bie ©rbe, bie nur burep 9teiben opne‘iroefnen 
erpalten wirb, feudjter ip, unb alfo etwas püßigeS niept 
anpeßt, ober auep bie Bewegung mit iprer Seucßtigfeit 
pinbert; bagegen bie ©rbe, bie jugleicp mit einiger Auö- 
bunpung unb ^roefnung borbereifet ip, troefner ip, unb 
baper bie §eud;tigfeit, bie fiep in biefen ©eipern pnbef, 
parfer anpepen fantu 

5Jon aöen biefen feparfen ©eipern wirb boep fowopl bie 
troefene, als bie feuepte ©rbe aufgelofet, balb mepr halb 
weniger, Sßefonbers gefepiept bie Aupöfung am bepeit, 
wenn man ipr mit Seuer unb ®drme ju ^ulfefommt, unb 
es ip ju merfen, baß biefe Äußerungen fiep ereignen, opne 
baß bie ©dure in betn feparfen ©eipe einigermaßen gebro* 
epen wirb, unb opne baß man pepm Äoepen einiges Auf¬ 
wallen bemerken fann. ©inb biefe Außbfungen wopl ge* 
fdttiget, fo befommt ber ©aloetergetß meißenS eine biefe 
unb graulkpte garbc, ber ©aljgetß eine gelbe, unfein 
biefes unb gleicpfam olicßteS ®efen, bas 93itrio|6l aber 
wirb meißens bunfel, wenn man auep gleicp rectißcirteS 
flareö 93itriolol braud)t. ©ötpefergeipe gefdßeßt bie 
Außofung am fd;werßen, unter bem $od)en fiept er weiß* 
liep unb grunlicpt aus, wenn er parf ip, fepet fiep auep eine 
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©rbfcbale auf ben Q3oben bcs ©lafes, wenn man es nadj* 
gefjenbs einige Seit in ber j?dlte flehen lagt, 3)ilu(ret man 
biefe ?iugbfung mit SSÖajfer, fc feget fid) $war einige ©rbe 
$u ^Soben, aber nid)t bolifommen. 9JUt feuerbegdnbigem 
kugenfalje, naegbem bas 2(ufwa(ien borbep ig, unb bie 
©dure wofg ig gefattiget worben, entfielt nicht nur eine 
garfe Sdflung, fonbern auef) eine freibenweige CoaguJa- 
tioa, befonbers mir ber Tiugofung, bie mit ©aljgetge gemacht 
Ig, fo, bag, wenn man bas ^tägige ubgiegt, bas ©la$ 
gänzlich umgefefjret werben fann, ogne bag bas ©eromte- 
ne heraus lauft, lagt man biefe 'Hugöfung gdn$lid) bis jur 
$rocfne abraud)en, fo bleibt nach bem ©alpetergeige eine 
weige ©egale im ©lafe juruef, bie gart anfigt, unb einen 
fd)arfen fduerlid}en aber abgringtrenben $ufammen$iegenben 
©efegmaeb gat. 9ftad) bem ©aljgeige bleibt eben eine fol* 
(ge ©cbale, bie aber nid)t fo fduerlid) unb megr jufammen* 
jiegenb ig* 2(nfd)iegen in drpgafle gäbe id) vbiefe 
Tiugofungen nie bringen fonnen, ob icf> folcges wogl ^u ber* 
fd;iebenen malen unb auf mand;erlep $rt berfud)t gäbe. 

S3ei) aflen biefen unb ben folgenben 53erfud)en gäbe idj 
mich ber gdrfgen mineralifd)en ©dure hebienet, ndmlid) 
rectigcirfen flaren 93itriolols, eines rotten rauchenben ©ab 
petergeiges, unb eines rauegenben ©al^geiges* 

4. 3m Seuer bereit fid) biefe ©rbe folcbergeffalf, bag 
ge in mtttelmdgtger raum glugenber lEBatme garf jufam* 
menbdeft unb gart wirb, unb naegbem niegt bie gertngge 
Bewegung mit einem djenben ©eige weifet, -JJn gdrferm 
geuer fd)metyet ge bet) bem ergen ©lugen $u einem weiglicg* 
ten flaren ©lafe, bolifommner wie baS, weld)eS man au$ 
9frtggrü($e unb fffieijenmegle unb anberer begetabilifd)en 
©rbe erhalt, wobon in folgenbem ©tuefe fo(( geganbelt 
werben. 

5öenn ©taub, üXug ober etwas anbereS berbrennlicges 
bor bem ©d)mel$en |ur ©rbe frommt, fo ig bas ©las ba» 
bon graulieg worben* 

§♦ 4* 35^ 
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§♦ 4* 95ep betr übe, bie icß aus Cluedwaffer «Ral¬ 
fen ßabe, woju icß baS brauchte, bas ßier in Upfal in ber 
©cßloßquede beßnblid) iß, ßabe td) ben Unterfcßieb gemcr- 
fet, baß fte nteßt nur mit alten in Porigem Tlbfafe erwdßn- 
ten mmeraltfcßett ©duren ßdrfer fd)dumet als baS, welcßeS 
icß aus btßidtrtetft ©djneewaßec erriete, fonbern baß es 
tiefes felbß mit btßtdtrtem ©ßige tßat, woraus icß, nach* 
bem einige Tluflofung porgegangen war, mie feuerbeßdnbi- 
gern Saugcnfalje auf bie nur erwähnte ?(rt nadßgeßenbs nur 
weiße ©rbe mit einem ©oaguliren fddete, eben wie aus bett 
djenben ©etßerm 

£>b biefer Unterfcßieb Pom $alfe ßerrüßref, ber ins 
CUtedtoaßcr eingemengt iß, laßt ficß fcßwerlid) fagen, weil 
ein ganzes §3funb btefeS ©aßers nach anbern 23erfud)ett 
nid;t meßr als 2 ©ran .^alferbe entßdlf, welches bep einem 
D.uentd)en ©aßer feine merfliebe ©enge j?alf betragt* 
93ie(teid)f laßt fid) biefer Unterfcßieb aus anbern 93erfucßen, 
bie td) weiter ßier.anfüßren werbe, erfldren. 

§. 5* Tlus biefen angeführten S3erfucßen mochte ftdj 
alfo einigermaßen auSmacßen laßen, ob unb wie weit man 
fagen fatin, bie aus bem ® aßer bureß Dveiben erhaltene 
©rbe rußre Pom ©lafe bes ©orfels ober ber .Keule ßer, , 
baß fte alfo burd) 2(bnußung biefer ©inge entßeße, wie 
Pott in feinen Animadverfionibus gegen (£Uem glaubt; 
benn ob es gleich maßr iß, baß crbentlicßes ©las, wie bas* 
jenige, woraus ber ©orfer unb bie ^eule beßeßt, ju ei¬ 
nem feinen ©eßle gepulPert, gleid)ergeßalt einigermaßen 
pon erwdßnten djenben ©eißern aufgelofet wirb, unb aus 
fokhen burd) feuerbeßanbiges Saugenfalj fteß etwas weniges 
mit einer Congrumatione faden laßt, wie icß ebenfads er* 
faßten ßabe, fo ßnbet man bod) biefe ©aßererbe etwas per* 
-dnberltcß unb unterfd)ieben §♦ 3* N. 3* unß §. 4* unb fte 
wirb leicßler fowoßl aufgelofet als gefddet, ißaueß leicßter 
im §euer ju fcßmeljen, fo feßeint es aueß nießt mogltcß, | 
baß bep einem glatten ©orfer unb einer glatten Keule, 7] 
wenn ©aßer jwifeßen bepben iß, fo ein ßarfes 2(bretben «j 

ßatt 
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ßaff ßttben feilte, baß nicht einmal gefdjehen Pantt, wenn 
man biel flarfcr unb troden treibt* QKic unb anbern aber 
d(en Zweifel hierintien $u benehmen , habe id) biftillirteß 
glußmaffer in metallenen unb eifernen Dörfern gerieben, 
unb habet) folgenbeß befuttben. 

§. 6, £>ie©rbe, welche id) burcf) Sieiben in einem ei* 
fernen SDtörfel mit einer eifernen Äeule auß bißillirtem gluß« 
roaffer bekommen, dar folgenbergeßalt befd>affent 1) bon 
bunfeler garbe, faß wie Umbererbe, morauß man gleid) 

i merfete, baß maß eifenßaltigeß barunter fepn muffe; 2) fel>r 
jart unb fein. 3) ©c^l getrodnet warb fte etwaß bom 
SKagnete gezogen, aber nidjtbollfommen; mar fte md)t recht 
troden, fo warb fie gar nid)t gezogen. 4) @ie fchdumet« 
gar nid)t, weber mit 23itriol6le, noch mit ©alpetergeiße, 
noch mit ©al^geißc, aber in ber SEBörme unb über bem 
geuer warb fte gänzlich im ©alpetergeiße unb im ©afygei* 

| ße, aber nur jum 5heil in SSitriolol aufgelofef, in weld)em 
ie^tern man einen ‘th^ bev ©rbe auf bem 23eben jurücf 
geblieben fanb, baß feine Jbunfele garbe oerloren fyatte, unb 
tum weißliebt mar, biefeß fehlen $u geigen, baß baß eifen* 
faltige im SSitriolole aufgelofet morben, aber nicht bie ©r- 
be felbß. 9)lan goß beßwegen baß reine barüber ßehenbe 
93itriolol in ein anbereß reineß ©laß ab, unb t£at nachge« 
henbß fo biel feuerbeßdnbigeß iaugenfalj ßinju, alß $ur 
©dttigung erforbert marb, ba man benn auf bem 23oben 
eine freibenmeiße gefällte unb coagulirte ©rbe fanb, mie 
bet) ben bor^in erjagten 33etfud)en, morauß erhellet, baß 
tiefe ©rbe nidjf martialifch war, foubern mit berjenigeit, 
tie man auß bem gldfertten Sftorfer erhalt, faß einerlei) 53e* 
fd>affenheit ^afte^ 5Die Tlußbfung im ©aljgeiße mar ber 
garbe nach gan$ gelb, unb blieb einige geit in ber Äalte 
ßeßen, morauf fid) efmaß bunfele ©rbe $u 93oben gefallt 
hatte, meil baß ©efdß $u lange über bem geuer mar flehen 
geblieben, fo, baß nur menig ©eiß noch übrig mar, ben 
gelben flaren ©aljgetß goß id) in ein anber ©laß ab, unb 
that nachgehenbß feuerbeßdnbigeß iaugcnfal$ baju, mobon 

bie 
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t>te 7(uf[6fung immer mehr unb mehr rothgelb marb, bod> 
fddte fid) nichts, obgleich ber ©alggeifl mbhf gefdttiget mar, 
ba eine mei£e etmas ins Svothe fadenbe (Erbe auf bem Q3o* 
ben coaguürt gefutiben marb, bie einen ganj fd)mad)en©alg* 

_ gefd)trtacf, übrigens aber feinen anbern merflichen fyatte* 
©ie 2iuß6fung,meld)e tm ©alpetergeijle gemacht mar, marb 
bodig bis gur 5rocfne abgebunffet, ba ftcf) benn auf bem 
25oben eine bunfele (Erbe fanb, bie einen fduetlid)en gufam* 
menjiehenben unangenehmen ©efd)macf h<dte. ©a biefe 
3Set fud)e bon neuem mit burd)gefeigtem unb bijWlirtem 
©chneemaffer gemadjt mürben, fanb ficf), bap bie baher 
im eifernen Dörfer erhaltene (Erbe, meld)e nod) mie borhin 
braun unb fein auSfah, feine SSemcgung meber mit Vitriol* 
bie, SSitrtolgeifie, ©alpetergeiffe nod) ©aljgeijle jetgete, 
aud) nicht unter bemj?od)en, menh man biefe 71 üffofung 
im @d)eibefolben auf Sohlen fe£te. SRacf) einem fcbmad)en 
unb furzen ^od)en fanb ftd), ba£ bas *33itriolol (Id) braud)* 
te hier bas bunfele, nid)t rectiftcirte) i|o mie gubor etmas 
bon ber (Erbe aufgelofet hatte, aber aud) etmas auf bem 
93'oben gurücf gelaufen hatte, mie man aus ber grauliebten 
garbefah ; bie übrigen ermahnten ©eijier fd)ienen ade in 
gleid)er 9ftenge genommen, etmas meniger bon ber (Erbe 
aufgelofet gu haben, als bas erfle mal, ohne 3meifel, meil 
bas $od)en nid)t fo fiarf gemefen mar, bie uberbliebene un* 
aufgelbfete (Erbe in ihnen mar bunfel unb bräunliche 2(16 
man aus biefer abgegoffenen flareri ?Iuf[6fung mit falifdjer 
ffarfer lauge bie aufgelbfete (Erbe gu faden berfud)te, be* 
merfete man nach ber Sättigung mit bem ^ali, baß ftd) 
aus bem 53itrtolole jmeperlet) Wirten (Erbe fddeten, eine 
braun, unb bie anbere gang meiß, morauS mir flar gu er* 
hellen fdjrittt, ba£ nid)t allein etrnaS (Erbe bon $8affer ifl 
herbor gebrad)t, fonbern berfelben auch etmaS bon (Elfen 
bengemengt morben.’ ©iefe braune (Erbe marb ^uerfl ge* 
fallt, unb bie meiße baritad), bie mie eine ©d)tcbt auf ber 
anbern lag, unb btefes marb mit gleicher ®itfung gu ber* 
fd)iebenen malen mieberholet, aus bem SSittiolgeifle marb 

nur 
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nur eine weiße (Erbe fTocftcf>f gefallet, fowoßl vor als nach 
bem Soeben, wie aud) aus t)em ©alpetergeiße. ®ie $uf* 
lofung mit ©aljgeiße faß ßarf gelb aus, unb warb mit 
feuerbeßdnbigem iaugenfal$e bief unb grau, worauf eine 
(ütrrbe gefallet warb, bie aus grau unb rot£ gemengt war. 

5. 3m geuer biefe (£rbe lange aus1, unb erforber- 
te eine ^3iert§elpunbe lang geuer in einem guten ®inb* 
ofen, ehe ftc $um ©chmeUen $u bringen war,*ba man ein¬ 
mal ein bunfel eifenfarbiges, fcbaumkhteS nicht fiares ge¬ 
soffenes ®laS befam, bas ber 9)kgnet jog, ein anbermaf 
aber ein reines bunfeles ®las. 

§. 7. ©ißillirtes glußwaffer im metallenen SMbrfer 
gab eine (£rbe, bei) ber id) nur folgenbett ilnterfdjieb von 
ber ®rbe, bie id) aus bem eifernen Dörfer erßtelt, (§. 6.) 
bemerfet habe, baß biefe erße etwas grünlid)t warb, fonft 
aber im geuer ßd) eben fo, wie bie aus bem eifernen 
terßielte. 

§. 8» 8*w »tieinen S^etl alfo fd)eint mir aus ben ange¬ 
führten SJerfucben, außer bem feßon bepgebrad)ten (§. 5.) 

1 einigermaßen flar $u fepn, baß bie ®rbe, weld)e man burd) 
; -Reiben aus 2Baßer erhalt, nid)t allein ®ifenpulver ober 
• f£ifenod)er aus bem eifernen 9>R6rfer, ober Ü)?etallpuWer 

aus bem metallenen iß, baS fid> in ißnen abgerieben hatte, 
weil ßd) weber ©ifen ober Sifenocber, noch metallifcbe 

; febung fo gegen bie fd)arfen ®eißer verhalten, wie biefe ®r* 
be, welche burd) Steiben in erwähnten ®efdßen erhalten 
wirb, üöie man aber jugleidj einigen Unterßbieb, in 2(b* 
fid)t auf bie garbe, bas Verhalten im geuer u. f. w. $wi* 
(eben ber ®rbe aus bem metallenen unb eifernen 9)i6rfer, 
unb ber aus bem gldfernen bemerfet, fo feßeint aud) flar $u 
fepn, baß ßd) etwas vom ®efaße ßlbß bet)gemifd)et hat. 
Sbiefe Q3enmifd)ung jeiget ßd) auch ftdrfer ober fd)wdd)er 
nad)bem Dörfer unb $eule, raußer ober glatter ßnb. 

3id) habe aud) einer ßemlich fd)nellen unb richtigen 
SBaage, unb aller mogltdjen 2lufmerffamfeit $u erforfchen 

; gefueßt, wie weit ber gldferne Dörfer unb bie bettle ißr 
®ewid;t 
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©etpicht nach bem SKci&en besten ha£e, unb wie weit 
matt butd) Ti&tvaflcrt bie ©afjr^it nd^er heraus brin* 
gen tonnte. 

i* 93or TfnjMung beö Dteibens wog ich SKorfer unb 
$eule, nad)bem foldje wol)l waren gereiniget unb getroct* 
net worben, unb fanb, obgleich bie®aage an jebem'Me¬ 
nte mit 3j $Pfunb befchweret war, baß fte boeb einen flctneti 

- 2fu£fcb(ag auf jebeg ®ran Mpothefergewid)* gab, ba6 über 
be$ SERorferö unb ber ^eule ©ewid)t hfnju get^an warb* 
Sftad) biefem goß tcf> ein öuentehen ®ajfer in ben Dörfer, 
unb rieb eö $ur ©rben, worauf ber Dörfer mit ber $eule 
rein gemacht unb von neuem gewogen warb; ec butte nicht 
ba$ geringste non feinem ©ewid)te verloren. 

2. Sftacbgebenbs fe£te icb ben gldfernen Dörfer mit feiner 
$eule in eben bie®aage, mit eben bem@ewichte, unb goß 
ein £luentd)en ®affer in ben 9J?oj:fer, barauf nahm id) ben 
SSRörferauö ber©aage, unb bas ®af[er warb gerieben, 
bis man bie ©rbe betam; atebenn fe|te icb eo mieber auf 
bte ®aage, tonnte aber feine Vermehrung be$ ©ewid)fe$ 
bewerten, obgleich i|o bie ©rbe im SKorfer war, biefes 
warb brepmal mit eben bem ©rfolge wiehertet: bieferwe- 
gen mad)te ich SRorfer unb Äeule wieber rein, troefnete 
alles jufammen wohl, unb wog es wieber, ba ich beim 
fanb, baß nach fo vielem Dieiben Sftorfer unb Äeule im* 
mer noch ihr voriges ©ewid)t butten. 

2>iefe Umjtdnbe machten mid) anfangs etwas furdjtfa» 
mer, weil bte Verfuche, welche jetgeten, baß SKorfer unb 
J?eule nach vielfältigem SKeiben noch immer bas ©ewicht 
Ratten, mit benen flrttten, welche verftcherten, baß bie busef) 
Sveiben erhaltene (Erbe baS ©ewtd)t nicht vermehret*. Sftad)» 
gehenbs aber, als id) in bem gereinigten unb getroefneten 
SKorfer fo viel tropfen ®affer that, ule» 30 ©ran aus- - 
machten, unb biefes ®a|fer burch Steigung bes ©efdßeS ' 
überall im Dörfer unb an ber $eule herum verbreitete, 
fanb id) bes ®affers ©ewid)t fo unmerflich, baß bie 
®aage nicht im ©tanbe war, eine Vermehrung beffelbeit 

anjujci« 
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flnjujetgim, obgleich i$o ber Dörfer mit 30 ©ran ©afier 
befeuchtet mar« Eß ifl mol)l unläugbar, baß baß ©afjer 
in eine fo große Oberfläche verbreitet, feflr fchnell außbun* 
flen mußte, aber id) geflefle bod) gern, baß meine ©aage 
$11 biefen $8erfud)en nicht fd^neU genug mar, unb id) alfo 
bie ©ad)e burd) 2(bmägen nicht $ur 9üd)tigfeit bringen 
fanii, fbnbern folcheö anbern überlaßen muß* 

§. 10» SRun ifl nur nod) bie grage }u beantworten, 
ob nicht biefe Erbe juvor hat fönnen aufgelofet fepn, fo, 
baß i^r 2luflöfungßmittel fleh nachgehenbß mit bem ©afjer 
vermengt h^t, rote foldjeß auch viele Sh^rtiiflett glauben* 
9)?an erinnere fld) aber x) baß Vorermähnter maßen, baß 

j Sxeiben bie Tluflöfung eher beforbert als auf hebt; 2) biefe 
©aflererbe Eigenfchaften §at, welche ben Eigenfd)aften ber 
Erbe, bie vermittelfl faurer ©äfte im ©afler aufjulöfett 
finb, miberfprechen. 3) ©chmer $u begreifen ifl, mie fo 
viel Erbe in bem reinflen ©afler aufgelofet $u flnben märe, 
alß mirflid) burd) SXetben erhalten mirb» 4) Unb mie baß 
©afler mit fo viel Erbe hätte fbnnen biflifliret merben, unb 
feine Klarheit behalten» ©enn man biefeß alles recht über* 
legt, fo fd)eint eß meinen ©ebanfen nach ntcf)t ferner, bie¬ 
fe grage $u beantworten* 

Tiber auch h^r^nnc fernere Erläuterung |u erhalten, 
habe ich Del, auf eben bte Tirt mie baß ©afler, gerieben, um 
ju fehen, ob bie Erbe, bie man fo erhielte, nicht ein 
beß olichten ©efenß märe, ju melchem Enbe ich folgenbe 
S3erfud)e ängeflellet habe* 

§» 11» Ein flareß, reines unb mohl rectiflcirteß Q3orn» 
fleinöl, einige ©tunben in einem gläfernen ©örfer gerieben, 
änberte fld) nicht befonberß, meber in 'Hbflcbt auf feine gar* 
be, noch auf feine Klarheit, aber auf bem 33oben jeigte fleh 
eine bräunlichte Erbe ober ©aterte, bie getroefner, einen 
^arjtd)ten ©efd>macf ^atte, biefeß veranlagte mich fog(eicf) 
ju glauben, biefe bureb SKeiben abgefonberte Materie fet) 

echt». 2tbb. XXII.». ' SD / ein 
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ein wefentlicfjer 5^il beS Deles felbjh 3n SKeptiung 
wart) ic^> nod> weiter betätiget, als id) erfuhr, bap biefe 
SJtaferie im ©cberben in einem ^robterofen anfangs etwas 
rauchte,, nachgehenbs glühte, auch nad) unb nad) mehr 
unb mehr flüd>tig gemacht unb berminbert warb, bis fie 
cnblid) nach 2 ©tunben geuer eine gan; leid)te, bem Tfnfe* 
§en nad) bldttriche unb bräunliche, bem ©efd)made nach 
aber troden unb gleichfam fanbartige Srbe in fe^r geringer 
SKenge juruef liep. 5öenn man etwas bon biefer jurüd 
gebliebenen SRaterie ober ©rbe mit ber 9)teffetfpi|e in bie ; 
itd)tpamme hielte, fo glu^ete es ba nad) einiger Seit, man 
bewertete aber nicht, bap es einige fernere6#enbetting litte. 

®eiter rieb ich in einem eifernen Dörfer ein flareS 
©pidol aus ber'Mpothefe, welches nad) einigen ©tunben 
bunfel, unb enbltch fd)war$ unb bid wie ein $hefr warb, 
eben wie man ftef)t, >bap Dele auf einem SReibepeine berbi» 
den; biefes bide Oel warb aus bem SJiorfer gegojfen, unb 
auf eine gldferne ©d)eibe heraus gefchabt, um es an bem 
warmen Ofen $u trodnen, wie aud) gefd)ah, obgleich fchwer 
unb langfam, unb enblich warb es troden unb fdjwarj gldn« 
jenb wie ein hartes $Ped). ©S war eine anfehnliche SRen* [ 
ge, wohl brepmal fo Diel als basjenige, bap ich aus bem 
Sornfleinole erhielt, ob ich-wohl bon bepben Delen gleich I 
biel genommen hatte, biefe getrodnete unb gldn$enbe 3Ra* 
terie hotte feinen ©efebmad, unb war jape unter ben 3äh' 
nen* 7(uf bem ©derben im ^robterofen peng biefe 9)?a* 
terie fogleid) an }u rauchen, ju fdmel$en, unb mit heller 
glamme $u brennen, welches boch halb herüber gieng, wer* 
auf man auch feinen SKaud) mehr fahr obgleich augenfehein* 
lid) war, bap fith bie Materie immer mehr unb mehr ber* 
mtnberfe, bis man es nach jwepjKmbigem geuer heraus 
nahm, unb im ©derben ohngefdhr ben bierten $he*l nüCh 
rudftdnbig fanb, welches eine rothbraune, leichte, bldtt* 
rid)e ©rbe war; ihr ©efd)mad war ein wenig bitriolifd) 
öUfammenjiehenb, unb fowohl h^tiuS als aus ber hörigen 

fdroar* 
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fdjmarjen ^arbe, öi> \%t rothlidj mar, tfyetttte, ba§ ftcf> 
etroaß Dom eifernen Dörfer bepm Reiben mit aufgelcfeC 
hatte, meld;eß bocb fe^r menig $u fepn fcbien, meil btefc dok 
fo x>tcl bepgemengfer bräunlicher SKaterie bepm DJoften $u* 
vüd gebliebene ©rbe bod) im geringen nid)t Dom SRagne* 
te gezogen mürbe. Uebrigenß mar biefe %müd gebliebene 
(£rbe, mie biejenige, melcbe im ©cberben nad) bem gerie* 
benen 936rnfieinole juruef blieb, befcbajfen, baß fte ndmlicf) 
jmifeben ben 3^nen hart war, unb mie ©anb fnirfdjte; 
außerbem aber hatte fte bie befonbere ©genfdwft, meint et* 
maß baoon auf einer SKefferfpi^e in bie iicbtflamme ge^aU 
ten mürbe, fo giftete eß eher, alß eß anß$id)tfam, unb 
fonnte man allezeit einen rotten ©trabl jjmifcben bem Siebte 
unb biefev ©rbe fe^en, meldjer ohngefdhr eine ober $mo ii* 
nien lang mar: biefeß gefebah fo oft, alß man bie SReffer* 
fptl$e anß iid)t braute, auch immer mit eben bemfelbe« 
©tüife ©rbe. 

v« . r ♦ • ' • * • • * » ^ «• * •/ « <i M A 1 , , . V' * ^ ‘ 

2(uß biefent angeführten Serfucbe mirb Dermuthiidj er* 
heilen, ba£ bie ©rbe, melcbe auß biefen Delen butcb 3\et^ 
ben iji gebracht morben, eine brennbare ©rbe ifl, bie $unt 
QBefen bei* Dele felbfi“ gehörete, melcbeß ihre glucbtigfeic 
unb if;r ©lithen im S?uer genugfam bartlpun, ob man mohl 
niebt laugncn bann, baf; fie mit etmaß anbern oermengt ift, 
meldjeß feinen llrfprung Don ben majwcbten £be*ien haben 
fann. @0 menig man alfo fagen bann, ba£ biefe brenn* 
bare (Srbe burd) eine Tiufiofung in bie Öde gemengt mdre, 
fo menig Idfjt fid) aueb behaupten, ba£ bie ©rbe, bie bureb 
DJeiben auß bem ®afjer erhalten mirb, bureb Tlußofung 
hinein gekommen mdre. 

§. 12. Sftod) meitern llnferricbf Don bet* S3efcbaffenheiC 
ber SBaffererbe ju erhalten, fyabe <cf> reinen ©ebnee ge* 
famtnlet, fold)en in reinen neuen ©efdgen ^ergehen laffeti, 
unb baß ©d)neema(fer im ©laßfolben nberbtfttiliret, mor* 
auf icb auf bem $5oben beß Äolbenß eine Stbfd;a(e Don fol* 
genber SBefd^afFen^eit gefunben. 

S> 2 - ' 1. Än 
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i* Hn $arbe war ftc graulicher als bie, welche man 
burch Steiben befommt, ol)ne Swetfel Deswegen, weil fie 
mit einer gettigfeit unb etwas. ©aljichtem berbunben war, 
bas mit Siegen unb ©chnee aus ber iufe fadt, wie man 
leid)t finbet, wenn man folches ®affer in Stenge berbU 
efet mir pracipitirenben nnb reagirenben Mitteln berfud)t, 
wobon SHarggraf ebenfalls an erwähnten ©reden gef^an* 
belr bat* 

2. ©ie festen bon etwas gröberem SBefen, weil fie nicht 
fo burch Steiben war jertßeilet worben, fonbern fid) bieU 
me£r batte jufammen fe§en fonnen* 

3. SKit mineralifchen ©Suren ber^dlt ftch biefe ©rbe 
bergeßalt, baß fie jwar mit 33iCriolcl ein wenig mit fdjnefl 
berfchwinbenben 231afen aufwadte, aber mit ©alpetergei* 
fte ober ©aljgeipe nicht bas geringfle Aufwallen geigte. 
DiefeS fam mir fonberbar bor, weil Jjerr tTJ arggraf, 
ber in 93erfud)en fo gefchicft unb fo forgfaltig ifi, an borer» 
wahntem Orte melbet, bie ©rbe, bie er aus ©chnee unb 
Siegenwajfer burch 'Difiidiren erbalten batte, fchäume mit 
33itriol*unb @al$*©ei(le, aber nicht mit ©alpetergeifie. 3d> 
goß bieferwegen ©aljgeifi auf biefe Srbe, bie noch am 33o* 
beit beS Kolbens rucfßdnbig war, mich hterbon noch gewif- 
fer unb weiter $u unterridjten, aber id> fanb nicht bie ge* 
ringfte Bewegung, ja nicht einmal, baß ber ©aljgeiß im 
©taube war fie aufjulofen unb wegjunebmen, bis ich noch 
meßr ©aljgeifi ßinju 9°ß/ unb ben Kolben in eine ©anb* 
capede $um Jochen fegte- 

©iefe Umftanbe beranlaffeten mich, ben 33erfu<h ein 
anberes mal ju wieberbolen, ichfammlete bieferwegen bon 
neuem reinen ©d)nee, ließ tgn in reinen ©efdßen jerßießen, 
feigte bas ®a(fer burch graues Rapier in einen glafernen 
Kolben, unb befefligte ben ^elm an ben Ä'olben bermittelfl 
eines ©treifens bon Sttnbsblafe, ohne ben gelm an bie 
SÖorlage ju berlutiren, bamit ich bejio ficherer ben ©rab 



• /' - ; ' '•1 ' - 

Die man au£ Dem 2Baffer erfjaft, 53 

{ bes geuers bis $um volffommene» Äodjett t>crftärfen fonn» 
te. 34? bifltfltrce bas ©affer über, von bem hoch jugleid) 
vieles tuegbünfXete ,t bis etma 2 gute bannen unb ein h^lfr 
©top bavon übrig jepn mochten, bie ich naeßgehenbs in ei» 
nem anbern offenen ©lafe verbunden lief, bis es gan$ tro» 
efen mar, ba ich benn nach biefem ftarfen Äocßen me(jt 
©rbe befam: ich barf fa|t fagen, meßr als noch einmal fo 
viel, als bep irgenb einer ber vorigen 5Di|Mationen* 

35iefe ©rbe mit©alpetergeiße unterfucht, jeigte fießber» 
jenigen ähnlich, bie man burch Reiben erhalt (§. 3. N. 3*) 
fte mies nämlich im Anfänge eine fchnefl verfchminbenbe 
33emegung, fte marb $um $heW tn mittelmäßiger ©arme 
in ber ©anbcapelle aufgelöfet, aber oßne alles 2(ufmallen, 
unb bie Tlußöfung fchien etmas gelb, aus ißr marb mit 
feuerbefldnbigem iaugenfalje ein ßoefrgtes meißes®efen ge» 
fallet. Sftt ©afygeifte feßien fte anfangs eine etmaS große» 
re, aber eben fo fcßnell verfchminbenbe 2(ufmallung ju jeigen, 
als mit ©alpetergeijle, unb bep gleicher ©arme in ber 
©anbcapelle marb auch vermittelt biefes©aljgeijTeS etmas 
Von ber ©rbe aufgelofet, aber ohne alles 2(ufmallen, unb 
aus ber Tlußofung fällte feuerbeßanbigeS Xaugenfalj ein flo* 
cfigtes meißeS ©efen ju 25obem . 

©as übrige von biefer ©rbe marb im ©cherben in ben 
53robierofen gefeft, unb hielt ba ein ßarfes aus, ob* 
ne einigermaßen jufammen ju gehen; ich unterfuchte es 
nachgehenbs von neuem mit vorermahnten ©etjlern, unb 
fanb, baß es ftch völlig mie vorbem ©alciniren verhielt, 
unb ein fchnell verfeßminbenbes Tlufmallen geigte, melcßes 
hoch bep flarfem ©eßeibemaffer, meber i|t noch vorhin, ju 
merfenmar, , 
V , I , > **• I. 4 t . V w fc ' • » 1 . /. 1 4 ’ 

t03icf> beucf)t, f;ierau6 if: ju fcbiiejjeti, ba§ ber Unter* 
fdjieb jnrifdjen meinen unb tTJarggiv.fö iBerfudjcn ftef) am 
beflen etfiären (affe, roentt man ermäßet, roaS $, 3. N. 3. 
anaefu&m tft, roeil bie <£cbe, bie betjm ©iftiiliren übrig 

© 3 bleibt, 
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bleibt, mefjr ober weniger trogen fepn fann, nad)bem ba$ 
©ißifliren langer, ober nicht fo lange iß fortgefe^et worben, 
unb nachbem man ße entweber in ber SEHttte ober im Um* 
fange ber $urütfgelaßenen 9vinbe nimmt» 3n biefer 
nung werbe id) beßo meßr beßarfet, ba eö meines ®iffen$ 
feine falfartige Srbe giebt, bie mit ©aßgeiße aufwaflet, 
unb fofdjes nid)t mit ©alpetergeiße t^ut, id) zweifele aud), 
ob eine folche falfartige ©rbe möglich iß, unb will* nid)f 
Dermut^en , baß ttlargtjvaf etwa flatt ©alpetergeißes \ 
mod)te ©cheibewaßer bon ber fchwdchern Tfrt gebraudjt 
haben. 

4» 3m ©ehmeljfeuer bemalt fid) biefe ©rbe eben fo, 
wie bie, fo man burd)S Oieiben erhalt, aber ße bertrdgt 
ffdrfer §euer, ohngefdhr \ ©tunbe lang im Ofen ober bor 
bem ©ebldfe, ba ße benn ju einem grünen Olafe wirb» 

i §. 13» *}{uS ben angeführten SSerfuc^en fd)eint nachfol* 
genbes ju erhellen: 

1. Sie ©rbe, welche man burd) Oieiben befommt, iß 
bermifeßt, unb rühret tßeils bom ®aßer, tßeils bom ©e* 
fdße her (§. 8*) baher benn bie ©rbe, welche man fotdjer* 
geßalt burd) Oieiben in einem gldfernen ©efdße erhalten 
bat, leichter jn fcßmeljen ijf, als bie, wekße man burch 
Seßillation erhalt. 

2. Sie (Erbe, we(d)e man aus reinem ®affer, fowoM 
burd) .Oieiben als burch Seßillation befommt, iff in ihrer 
Oietntgf eit, unb ihrem erßen Anfänge bon einerlei $3e* 
fchaffenheit, nämlich eine leichtfüßige glasartige ©rbe, 
(§. 3. 4. unb §. 12. 4.), bie ßd) in ber®arme bon fcharfen 
©eifern außofen (aßt (§♦ 3. 3. unb §. 12. 3»). %d) mun* 
bere mich baher feßr, wie biel große i&hpmißen biefe (Erbe, 
weld)e ße Terra virginea nennen, für eine feuerbeßdnbige 
ober falfartige (Erbe halten fonnen. 

3. ©an$ unb gar fann bie (Erbe nicht bon bem ©efdße 
herfommen, (§. 5. 6. unb 7.) weil auch bie Srbe, bie man 
buvch Seßilltren erhalt, metßens ber ähnlich iß/ bie man 

burch 
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burd) SKeiDcn befbmmt. ?fud) laßt fid; tiefe (Erbe nicht 
t>on einet* 2(uß6fung ober (Einmifdjung Verleiten, (§. 10. 
unb 11.) weil noch feine fold)e niineralifche (Erbe befannt iß, 
tmb fie in ten wieberholten Deßitfationen eben beffelben 
QBafferö nid?C fonnte ju ßnben fei;», wenn fie nur einge* 
mengt wäre, welches wieber tie (Erfahrung greifet, §u 

; ' gefdjweigen, baß fie fid) natürlicher ®eiß fo fdjwer im 
SBaffer außöfett laßt. 

4. Diefe (Erbe muß alfo ihren Urfprung auß tem 5Saf- 
fer felbß haben, taß, meinen ©ebanfen nach; in (Erbe ner* 
wanbeit wirb, unb tiefe 93erwanbelung barf unß beßowe- 
niger wunterbar borf omrnen, ba wir wißen, baß baß 2Saf* 
fer in feinem natürlichen Sußanbe unb nac^ fefnen ©runb- 
tfyeildjen eine feße QKaterie iß. Dieferwegen barf man 
XHnvtove ©jepnung nid;t für feltfam anfehen, ba er in 

^ feiner Dptif faget, er habe 5Bafjer glühen, unb in ©laß 
verwanbeln fonnen. Tittd) h<rt man beß alten (Dlaue 2\ut>* 
bedre ©ebanfen nicht ju berwerfen, ba er in feiner Atlan- 
tica melbet, eß bleibe eine (Erbfcßid)t nach gefchmoljenem 
<Sdjnee jurücf, baher bie (Erbe felbß, in SSetracht ihrer fe- 
ßen Dfwle, immer einen 3uwad;ß befortime. 

§. 14. Diejenigen, welche tiefe auf Erfahrung unb 
SSerfuche gegrünbete Sftepnung läugnen, führen berfdjiebe- 
ne ©nwenbungen an, bie ich ju weiterer (Erläuterung ju 
beantworten not^ig halte. 

1. Die (Elemente fonnen nicht in ejnanber berwanbeft 
werben, hiergegen iß $u merfen , baß baß ®aßer felbß 
in feiner ganjen ®aße unb 93ermißhung nicht alß ein (Ele¬ 
ment anjufehen iß, fonbern nur in ^bficht auf feine harten 
tmwanbelbaren unb nicht jufammen jubrüdenben $$ei(chen, 
bie unwiberfprechltch, ohne Kenterung ihrer eigenen Sta¬ 
tur , auß einer 2$ermifd)ung unb auß ihrer 93erbtnbung mit 
einanber, bie bet) gelinber SEBarme ßüßigiß, in eine an- 
bere fonnen gebracht werben, bie ßarfere ®arme beitragt, 

fie ßüßig wirb* (Eß iß noch wunberbarer, baß ein 
D 4 ßüßigeß 



56 Untet’ftic&uttg i?cr 

ffttßiges utit> fluchtiges Dmecfftlber fid? in einen feßen unb 
beßdnbigett $6rper berwanbcltt fantn - | 

' y $ Jm •„T^vi } 4., • •*/ - * "* * . ,* A\ *■•• .,i # -♦ i .4*# £ 
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2, ©rinnert man: eine felche $ar(e ©rbe f onne fid> eben 
fowohl im Gaffer, als in Der $uft ßnben, tue mit einer ge* 
roiffen Saure bereiniget, ftd) im ©affer außöfen laffe, unb 
bep berßhiebenen 'Deßittationen immer mit Dem ©affer 
übergeben fönne, eben wie eine $arte ©rbe mit Dem urino* 
fen ©eiße übergebt, unb naef) einer langwierigen 3>ige* 
ßion bon Diefem ©eiße abgefe|t wirb* Riebet) iß $u 
merfen, baß, weit man Die ©rbe, Die burd) Sieiben unb 
2)eßifiatton erhalten wirb, nicht als aufgelofet, unb ber* 
mtttelß Der Tiußbfung eingemengt anfe^en fann, (§, 12. 
N, 2«) btefec ©inwurf bon ftd) felbfl wegfällt» 35ie ©rbe 
betreffenb, Die man aus Dem urinofen ©eiße erhalt, fo 
iß flar, baß fte nur bon Der ßertegung Des urinofen Sal¬ 
zes ^erru^ret,, welche währenb Der ©igeßion gefebiehf. 
tiefem ju §olge ftnbet man leicht, baß biefe ©rbe jubor 
ungemein fein unb ßüd)tig gemacht war, als fte ftd) mit 
Dem urinofen Salje nod) bereiniget befanb; baß aber 
außerbem unb für ftd) felbß eine ©tbe fo fluchtig fepn feil¬ 
te, baß fte mit ©affer übergienge, wirb fd)wer ju bewei- 
fen fepn, ©in ahbers tfl, fagen , baß ein urinofer ©eiß, 
ber wir flieh eine ©rbe enthalt, bon Dem ^ßlegma fann 
ubergetrieben werben, unb ein atibers iß behaupten, baß 
eine ©rbe, weld)e nicht in unb mit einer fte ßudfttg ma* 
cheitbeit ©aterie bereiniget iß, mit Dem ©affer fann uber¬ 
getrieben werben, ^tt Den floribus falls ammoniaci mar- 
tialibus ßnbet ßd) ©ifen, Daraus folget aber nicht, baß 
©ifen fo fein gemacht werben fann, baß es für ftd) felbß 
mit ©affer überjufreiben wäre, Ttußerbem will ich jum 
ileberßuffe Diefem ©ütwurfe eine §rage entgegen fe|en: 
nämlich wenn eine ©rbe für ftd> felbß fo ßücbtig fepn foll- 
te, baß fte ftd) mit ©affer ein ober mehrmal übertreiben 
ließe, was fte Denn ba, bei) Den übrigen X)eßillationen be- 

ßänbigec 
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(laubiger machte, ba fte Uxj eben bem ©rabe beß geuerß 
jurütf bleibt? 

3* £ei£c eß: wenn ©ajfer in ©rbe bermanbelt mür« 
be, (0 mürbe ftd) bie ©enge beß ©afferß Derminbern, 
unb bie ©enge ber fejlen Materie immer june^mem Die 
’ifntmorc hierauf ijl, baf; bie (Erfahrung lehret, mie baß 
©affer in eben bem ©aa§e abnimmt, in melcbem bie 
fejlen 5f;ei(e $unef)men. ©eil aber biefeß ju uuferer i§i* 
gen ?(b|üd)t niefyt gehöret, baß mir unß in neuen ©treit 
eintaffen follten, fonbern meil mir nur baß anjufüfjren l)a* 
ben, maß auß ben £3erfucf?en |u folgen fcfyeint, fo mollen 
mir i|t biefe ©afjererbe Derlaffen, unb ßierndcbjl jufeljen, 
maß für ©rbe man auß ben ©emdcfyfen unb gieren erhal¬ 
ten fann. 

93erlefen ben $ebr. 1758* 

©bit>obl einige 6er Schluffe, welche in ror* 
bergebenber ?lbban6lung aus ben X>erfucben finb 
bergelciret vc>or6cn, nod) $xreifelb^ft feyn mögen, 
fo bat öic £6ntgL 2(fa6emte ber tPiffenfdbafren foU 
dyc wollen etnruefen (affen , weil fie 2ln(eicung 311 

fernem Derfucben geben Jonnen. 
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VIII. 

llnterfugung, 
»te fceu $opf|iettt ju 35o&cn 

tut Ofen fceimt 35let)f<&tne4en 
ju braunen ijI. 

von 

€fltt §. (gt-onfftfftt» 

et> bem ©d)meljen ber mdflett SKetalle im ©roßen, 
macht man, wie befannt, bie beerbe, wcrinnen, 
ober auf weldjen ftch baß gefchmoljene SKetall 

fammlen fof(, von einem fo genannten ^eerbgejtübe, wel* 
cheß ein Sttengfel von gepochten $o{)len unb troefnem tef* 
len mit ^Baffer angefeuchtet ij!; man nimmt jebeß in anbe* 
ter Stenge nad)bem ber ©chmeljer eß gewohnt ijl, unb eß 
leichter ober fdjwerer fyohtn will* 

3>iefe Materie hat bie jur Tlbftcht notigen Sigenfdjaf- 
ten, baß fte fid) leicht in bie verlangte ©eftalt bringen laßt, 
bepm geuern nicht außfpringf, baß 33erfd)lacfen hebert, 
unb felbjt bagegen auß^dlt, unb nach ©elegen£eic ©tücf- 
weife fann abgebrochen werben* ©ie £at aber baß 33e* 
fchwerlidje, baß fte mef)r aufreißt alß man will, welcheß 
theilß &on ber SSefchaffenheit beß ©r^feß, theilß vom Jetten, 
ber $u leidet ftüßig ift, herrühret; auch baß fte vom 2Berf« 
&euge wdhrenb ber Arbeit im beerbe ju ftarf abgenu|t 
wirb. Ob man aud) gleich nach Tinleitung ber Erfahrung, 
baß bie oberfte glddje langer wiberjteht, alß baß barunter 
liegenbe ©eftübe bep ©chmeljhütten eingeführet Ijat, ben 

^eerb 
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.f)ccrb in mfcbiefcene QJoben ju fcf)lagen, auf bercr jebem 
einzeln gefeuert wirb, woburd) er gleidffam neue ©ratzen 
befommt, unb bas Aufreißen mit ber Aenberung ber ©e» 
ffalt bes ^eerbrs tternueben wirb, fo bejahet man bod) 
biefen 33orrf)eil feines DrteS treuer genug, tuet! er mehr Ar¬ 
beitslohn, Seitberluff, geuerung unb SSBerth ber Materie 
felbff loffet* 

©ieferwegett habe id) bor einigen Sauren bet) ber 
©fißhutte ©ilberbergwerfe einige 23erfud)e gemacht, in 
bem S3let>ofen biefe Vorrichtung ju entbehren, unb nad) ben 
tlmffdnben bet) biefem ®erfe gefunben, baß folgenbe 93or- 
riebtung bon fo großem 3Ru§en iff, baß ich felbff glaube 
berbunben ju fepn, fie gemein $u mad)en, bamit beswe- 
gen, weil btefe ijütten i|o nid)t ttn Umgänge ftnb, nicht 
ermann bie ©ad)e in ©unfelf)ett berfallen möge, ober ber* 
gleid)en Anleitung ju fernem ^Serfuchen bet) begleichen unb 

. attbern 93orfdKen berloren gehen möge* 

©er ‘iopfffein (italgjlem), ber iateinifdj Lapis ol- 
laris heißt / unb aus einem berhdrteten feuerbeffditbigen 
ietten beffeht, ber mit mehr ober weniger ©(immer faff 
burdjgdngtg bermengt iff, muß bon einem bachfchiefrtgen 
berben $alf ffeine unterjd)|eben werben, ber in bem fublt* 
chm Schweben (Ealgjiem heißt, unb unweit ber ©ufer 
bes ©orfes ©tarbo bricht* ©ergletdjen ^opfffein warb 
fo lang unb breit, als ber 2Beite bes ^eerbbobettö gemäß 
war, in feiner gehörigen Steigung gelegt, unb wenn man 
ihn lang genug haben fonnte, ließ man ihn fo weit, als es 
angteng, in ben 3?orheerb, ober bie ©djlacfengrube gehen* 
Gin folches ©tud warb oben etwas glatt gehauen, unb an 
ben ©eiten fcharf gemacht, bis an bie ©pur in ber Stifte, 
wobetj man bed) fud)te, ben ©tein mitten unter ber ©pur 
fo bid als möglich 5« taffen, fonff aber ließ man ber untern 
©eite bie ©effalt, bie fie bepm 33red)en bekommen hatte* 
©en fo borgerichteten ©tein bringt man auf eine gdKmtg 

botn 
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vom ^eerbgeßübe in eine foldje kge, wie man fte $um 
©chmeljen bes <£r^teö am beßeit ftnöet, unb fc^Idge bar« 
auf eine Ciuem^anb ,£eerbgeßübe in einem 
hange mit bem 33or§eerbe, fo, baß btc Tluswarmung bes 
Ofens , bie vor bem ©chmeljen not^menbig vorder gef)t, 
(Kd) auf ber Svtnbe biefes ©eßubes verraten , unb ber 
^opfftein baburch vor allju fd;nel(er Qify, wovon er fprin« 
gen annte, verwahren laßt* ^ . 

©ettn wdljrenber Tlrbeit bie Stt'nbe bes ©eßubes an« 
gegriffen wirb, welches mef)rentf^ei(ö in ben erßen 24 
©tunben gefchah, fo bricf>e man fte mitten über bem ©pur 
bis an bett ©teilt hinunter auf, baß man alfo ben ©rein 
mit geringer Wube rein galten fann, fo lange bie ©chmelj« 
fd)id)t, anberer Umßdttbe wegen, bauert* 

■ 3>r S3ort|ei( babep beßanb in einer gleichen Spo$e 
unb ©tellung gegen ben Jjcerbboben, bep bemfelben iß viel 
baran gelegen, baß er von ber gorme an wo^i geneigt iß, 
wenn bie ©cblacfe von einem fo einbringenben unb leidet 
$erßörlid)en Wetatte, als 33lep iß, folie aufgebdmmt erhal¬ 
ten werben, weld)eS ftcf> bep einem beerbe von ©eßübe 
nicht fid)er bepbehalten laßt* Tfuch wirb l;iebep bie £dlf« 
te ber gemohnlid)en 93orrichfungSfoßeit erfparet, ben ©e« 
wimtß ber 3?it $u gefchweigen, bie bep 23ergwet*fen fel)r 
genau eingebettet iß, meißens weil fo viel überßüßtge 
Jeßtage ftnb. Wich beucht, btefe ©rfparung würbe ftch 
aud> noch treiben laßen, wenn man bie ©a£l unb 
93orrichfung bei* ©teine forgfaltig anßeiletc, unb wo leid)t 
ßußigere ®qte als hier waren, Vorkommen. 3Dergleid)en 
©teilt wie $u biefer ’Xbßdß not^ig iß, fann man bep §a« 
lun, ©arpenberg, ©tarbo in 9Korrberf, SKibbar^pta, 
©rpt^ptte, unb ^dlleßabfS ffiergreßer befommen, auch bep 
"Sammela in ^amaßfms ie^n, in Sarclen, ^emtlanb unb 
in 5Dal. Wan würbe tf)n auch wo£l an mehr Orten ßn« 
ben, wenn man me^r 2(rten i(m ju nu|cn entbeefte. ®er 

SSerfud) 
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SBerfud) fmm audj Änlag geben, eben bergieidjen mit 
Dem ©taüften oorjunehmen, Der mit Dem laigperfvei* 
nerlet) ©runbffaf ()at, nur Dag ttod) Don Der Statur Quarj 
jjt bei)gcmtfd)t worben* (Er ijl aber fcfywer, $u Der Der* 
langten ©ejfalt $u ebenen: unD alfo Dürfte mein* (Er5t fünf* 
tig auf jfeinernen beerben gefd)me($et werben, al$ auf et* 
fernen, Die i£o allein gebräuchlich finb* 

. f \ * 

23eD öen ©ala ©ilber^ütfen £at man auch mit einem 
folgen ©teilte einen Skrfucb gemacht, Der wof)l gerätsen 
tji, unb Tinleitung geben wirb, fold?e$ bafelbjl attjuneh* 
men unb weiter ju gebrauchen* 

fff * fV y . * , •* 

ix. sin# 



6 2 Slnmerfangcn 
************* * * * * * * ****** 

s \ . 

vmr. 

Sfnmerfunaeit 
t>om 

jlillen SBettecteudjtetv 
aon X^orhrtt, 

SSergmanm > 

Unter ben Sufterfchetnungen finb noch berfchtebene, bie 
bie SRaturforfcher nicht boüfommen haben erfldren 
fbnnen, unb fyiefyev gehöret auch 55lih ohne ©on* 

ner. ©iefe (Srfcheinungen finb ohne 3meifel non mehrerlei) 
2frt, unb rühren bon ungleichen Urfachen her* Suoerlaf* 
ftgc SSeobachtungcn muffen beit ©runb Ju ber ©rfldrung 
legen, es rodre baher $u roünfdjen, baß man berglekhen 
fammlefe, ba fid) beim aus bieler33ergleid)ungenblid)nidjt 
nur bie betriebenen ©attungen, fonbern auch bie 2trr, tbio 
jebe entgeht, roörbe entbetfen (affen* 

3m bermidjenen Winter h^t fich ftiiles 'unb fdjnelfes 
Wetter(eud)tenberfchiebenemalgetbiefen, n>eld)es befiomehr 
2(ufmerf famf eit berbienet, je mehr es, bon einer feltnern 
2irt $u fepn fcbeint* 3d) erinnere mid) wohl, ein paarmal 
begleichen 1753* um Weihnachten angemerft 511 hüben, 
aber es mar bamals nid)t fo flarf unb häufig als i|o* 

25efonbers tfl für biefesmal meine 2(bftd)t bas Wet* 
(erleuchten ju befchreiben, bas man in Upfal in Hd)t ge* 
nommen hat. 
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©en 19. Jeg(t>crn>tcf;^ncn £*cem6er$, ober bieSfliff. 
n>od)e tor bem ©bbeben, jmifcben 7* unb 8* Ubr be$ 2(benbö, 
tilgte e£ ju terfd;iebenenmalen fe&t* jtarf* deinen 
©tra§l, fotiel idj mei£, fa§e man nicht, fonbern nur 
heftiges 535et(erUud^cen, bet £immel mar mit ©olfen 
bebeeft* 

Sen 12* %am I fl«f10 befanb ich mich auf bem ©aale 
be$ Dbfertatorii, mo fd; ein jfarfeS ©etterleucbten bemerf* 
te, mober e£ aber rührte, fonnte td; nicht fefjen, rneil mich 
t>tc SSor^ange beg genjlerö baran heberten, unb ebe id> 
hinauf fam, mar alles terfebmunbett* 2Cuf 9dad;fragen 
erfuhr id; bod), ba§ einige mdbrenb beöSlt'benS unter freiem 
^immel gemefen maren, beren ungleiche Berichte juldng« 
lid) miefen, mietiel Tlufmerffamfeit notbig tfl, e^e matt 
fid) auf bie'Semerfungen ton Leuten, bie feine $enntnifi 
befi^en, terlajfen barf. ©net ber ^Berichte, tjf bod) fo be* 
fd>affen, ba£ id; ton feiner Kicbtigfeit tollfommen ficber 
fet)n fann, unb biefeg um beffo mehr, weil bie übrigen fid) 
nad> biefer Anleitung erflaren (affen* ©* iji folgenben^n* 
^alts: £ur$ $utor, ef;c e$ 10 fd;lug, leuchtete ber ^immel, 
ober öffnete ficb gleicbfam in Dffen ziemlich ^od), in einem 
©triebe, ohngefdht* fo gro$ als ber ©onb, menn er toll ijt, 
ton baraus fu^r in bem 2(ugenblicfe auf jeber ©eite, eiti 
geraber, fe^r langer, unb fo breiter ©treifen, alöberSurcb« 
mejfer bet* erjlen bellen öeffnung be$ Jjimmels mar, einet 
nad) 9i©* ber anbere nach ©D. 2)iefe ausfabrenbe 
©trablen fd)ienen eben ban ©eg juruef $u geben, unb ter- 
löfcbten alle jufammen auf eben ber ©teile, mo fte angefan« 

--gen batten, fo baf* fein ©cbein über blieb, aber in eben bem 
3lugenblicfe mürben bie nur befebriebenen ©febeinungen, 
auf eben ber ©teile erneuert', nur mit bem Unterfcbiebe, 
bafj bie 9[vid)tuna beö ©cbeineo, ber mejflicb auofubr, nun 
ftd) mehr nad) Sterben gelenfet batte* Sa fid; bie ©trab« 
len ba$ legtemal juvücfe jogen, b°v*e wm gleid;fam ein 

/ - ©au« 
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©aufen* ©onß war bet* ©cbein fo ftavf, baß man ba$ 
fleinße ©feindjen auf bei* ©affe faf)e, unb ber Fimmel 
mar jubor unb hernad), gan$ flar* 33erfd>tebcne, bte natf) 
btefer ©egenb $u, Senßer o|>ne iaben Ratten, mürben fef)r 
«rßhretft, mal ber Schein fo flarf marb, baß bas iid)t in 
ben 3imwftn gleid)fam Derfchmmtb* ©tefes md^rte einige 
©ecuttben. . . 

©in 9Kann, ber auf einer anbern '©affe giftig, unb 
ben Svücfen gegen ermahnten iuftglanj fehrte, beridjtete, er 
mdre einem feurigen ©d;eine begegnet, ber bet) tf)m Dorbet) 
gefahren mdre, unb ftd) gleichfam um t'^ngefcbtungen ^dtte, 
man begreift aber (etd>t, baß eine plo^lidje unb unbermu* 
tljete ©rleuchtung, beren Utfad)en man nicht fte^t, ohne 
3meifel biefe ©inbilbung im ©chrecfen erreget hat. 

3u ©tocf^olm marb btefer ©cbeitt, jueben bergeit, 
Don Dielen gefe^en* 3U ®afa £at ftd) eben bergleicben 
benfelbcn Tibenb gemiefen, mie ber £err ©irecteur Siune« 
berg berichtet, unb aus allen Umßdnben ßnbet man, baß 
es eben berfelbe iß* %d) meiß mo§l nid)t fo genau, mie 
hoch bte ©rfcheinung an bepben Dertern geßanbett hat, baß 
ich baraus mit ©tcherf)t\t ihre lotrechte ijohe, über ber 
©rbßddje, ausrechnen fonnte; aber fobiel glaube id) mit 
©emtßheit bejahen $u fönnen, baß biefe djohe nicht unter 3* 
fdjmeb* Steilen gemefeh iß* 

©en 13* 3fan* gegen 9 Uhr blijjte es 2 mal ßarf, aber 
ich meiß ntcmanben, ber ©tragen gefehen hdtte* ©er Spim* 
mel mar flar* ©ben ben 'Hbenb fahe man meßmarts Dott 
©arlßab einen ßarfen feurigen ©Ian$. ©en 27, 3an* um 
6 Uhr bes 2lbenbS, entymbete ftd> bepm ©djettelpuncte, mie 
eine fehr große ©onne, bießillßanb, unb einen fehl* heftigen 
unb ßatternben ©d)ein Don fich gab* 9ftad) einer ©ecunbe 
Derlofcbte fte an eben ber ©teile, ©er Jjimmel mar überall 
molfigt, unb es ßel fleiner ©taubregen. 

©en 
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®en 2.5Rar$ um 9 li(jt beö'wenbtf, zeigte ftcf> eine 
plo|iid)e ©rleucbtung, aue() folgenbeil^tbenö um 7 l}^y 
23epbe biefe Tlbenbe rvar eß mclcfigt» 3jiefe feurigen ©$ei* 
ne ftnb von mir md)t fei hfl bewerft werben, id) habe and) 
feine j\enntnip von ihnen aus fiebern £Rad)rid}tau . 3d> 
habe nod) von viel meiern reben ^orea, aber biejenigeu 
n>dd)e fie gefe^en hatten.,* mauerten, fid> ber ‘Jage nicht,9 
alfo fann id) fic nicht anfü^rem-■/ i(J33iel(eicbt haben jüd), 

ihrer nod) rurim erptgn^f > bie. njcmanb gefe*> 

hm hatr .;>3 9a. .. - r {; 

■ £)er^err©ecr» ©argentin hat mir verfcbiebeneDlad)* 

rid)ten von Seuerfcbejrfen/ bie fiel) in biefem 3a&re g^rigt 
haben, wie fold)e bei) ber &\ '2lf» b. ©♦ eingelaufen füib> 
mttgetheilt. £)erglrid)en füjb, guper bem von ©afe, ein 
merfmurbiger Von ©arljlab, mb ftd) ben' 20, 3'an. un^ A 
Uhr n. ©» ein flarfer jeiieijchein bei) molfigfem ijimmet 
ge^eiget Jat, ben man and) im norbergifd)en 23ergvrper, irf 
ganj ©drmlanb, ©ejlgofhlanb, 53ol)uriehn unb j^allanb, 
aud) einem guten von ©malonb.gefehen bat, befon* 
berß bei) ©almar unb an einigen ©teilen von ©cbonen, bas 
ijl, in einem ©trid)e, ber mehr ale 4 ©rab Greife enthalt, 
baher eö febeint, alö muffe man biefem ©lan$e eine anfehn- 
Itd)e £bhe $ufd)retben» ©ben ben Tlbenb empfanb man 
rin ©rbbeben in ^mflerbam unb $aag, nad) ben febmebi* 
[eben ^pofl$eitungen 11. SR» 

©l\% ohne Sonner jtt erhalten, (affen ftd) Vtcl©e* 
ge ausbenfeit, tvie ee> aber blcpe $ftoglid)feiten ftnb, fo will 
id) nur mit roenigen ©orten Diejenigen Anfuhren, vonbeneit 
man mit ©id)erheit mrip, bap bie SRafur ftd) ihrer bebient» 
®ergleid)en ftnb : 1* ©in fo weit entfernter ’&onncv, bap 
man nur ben 55li| fleht, unb ben $na(l nicht höret» 3$ 
felbjl habe viel ©epfpiele hievon angemerfet, auper bemwaS 
anbere aufgqeid)net haben *)» 

- - II» ©enn 

*) ©Ivii Sagefcucb/ 72. ©. 
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II. 5Benn garte Dunjle fe£r £od> flehen, unb anbertt 

©ammlungen von fünften, bas electrifd^e geuer mittfjei« 
len, ober aus i^nen in ftd? nehmen, fo ereignet fid> ein ©lan$ 
o^ne 'Donner, weil bie umliegenbe iufe, t'^rer Dünne me- 
gen, feinen metflidjen ©djall fortpffangen fann« Daß bie 
Dünjle fe£r §oef) fietgen fbnnen, bavon überzeugen uns Jjere 
&ouguers Tlnmerfungen, ba et* auf ben (Sorbifleras mar ; 
baö übrige laßt fid^uldnglich aus bet* electrifcben 5^eorie 
bes Donners erläutern, unb mit electrifdjen SSerfucfyen im 
luftleeren SXaume befrdtigen. 

v Der fogenannte 2vH*nblit$, ober bas SBetterleucbfen 
jut* (Srnbte^eit, wirb oft von ben bepben nur ermahnten Um* 
fianben verurfad)t werben, 

III. Q5ep (Srbbeben brechen nicht feiten große ^rdmmett 
unb geuerfd)eine AUS, begleichen haben ftd) aud) an ver* 
fd)iebenen ©teilen ben ber (Srfebutterung gemiefen, bie jmi^ 
fdjen bem 21. unb22. lefjtverroidjenen Decembet* empfunbett 
warb. ©ie finb einer 5Iamme fe^t* d^nlicf), welche bie 
Deutfd)en IPolf nennen feilen, unb von ber man in Q3reß« 
lau fe^r merfmürbige Umjtdnbe in 2lcbt genommen 
iot *). ■ ;; 

IIII. ©cbnellfa^renbe geuer fugein, jeigen auch bas Sto¬ 
ffen eines geuerfcbeinS* 

V, ©in fonberbarer 95li| meifet ftcb zuweilen bet) grof- 
fen 9Iorbfcbeinen, unb rühret mit biefem iuftjeicben von ei¬ 
nerlei) Urfadje fyw. 3;d) fü^re biefes befonberS an, fo 
lange noch nicht auSgemad;t ijl, mie bie 9Iorbfd)eine 
entfielen* 

Cb bie ©cbeine bie ftd) biefes ^a^r ge^eiget haben, 
von einer ber angeführten Urfacben hergefommen ftnb, Id^t 
ficb nicht fo leicht ausmachen. Die, welche man ben 12. unb 

/ . 20. 3atu 

*) (Sammlung von Slatur ^ unb 3J?ebicingefd)ichten, ÜBinter* 
quartal 1718. 
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20. 3a‘m fö^ haben iini (e^dnfe^nuc^e $ohe gehabt, ba 
gleichwohl bie, welche ttidn ber? trübem Fimmel nicht 
hc^er fd)tenen als bie ©olfen, tn'e fid) feiten übet’eine fjalbc 
febwebifebe ©eile bon ber Qrrbe ergeben. 55tefletd)t'n|dreti 
fcie ©cheine fojfttrf, ba£ fte über ben ©olfen erhoben, bod) 
tmreb folcbe bratfgen; unb auf bie Srbe glan$tfn* 3»n bte* 
fen ©ebanfen werbe id) baburd) bejlatfget, bdg man fcltetr 
einigen ©trafst gefet)cn fyat, wenn es bet) trübem ^immet 
gebiet, fonbern baf man nur eine jrdrfere unb größere Sr* 
teuebtung gefe^en fyat. 3Der ©cbein, welchen man ben 27, 
3an. bemerfte, macht hingegen bte größte ©chwtmgfeif, 
bie bod) nicbtunüberwinblid) febeinr/benn ber, wekben man 
ben 2o* %cm. $u Sarlfiabt bet) trübem ^immel beobachtete, 
war ftd)erlid) über ben ©olfen, weil man if)n an Dertern 
fe^enfonnte, bie in ber Srette über 4 ©rab unterfdjieben 
waren* 

£)ap bie angeführten S3(i|e bon 9?orbfcf)etnen unter* 
fd)ieben gewefen ftnb, baran zweifle id> ntd)t, non fliegenben 
geuerfugeln febeinen fte auch nicht fwgefommen $u fetjn, 
wenn man bie 23eobad)tungen genauer erwägt. Ob es an 
fefjr entlegenen Dertern, bet) allen biefen SorfdKcn gebonnert 
hat, iji mir unbefannt, aber niebt fef>r wahrfcbeinlid)* 
Dafj bie nerfd)iebenen Srbbeben, bie Oerwicbenen ®tntetr 
in Suropa merflicb gewefen ftnb, mit borerwäf)nten ©cbei* 
nen eine ©emeinfd)aft gehabt höben, tfl gattj giaublid), weit 
fie ftcb nor bem erftenju weifen anftengen, unb nacbgeheitbs 
fortgefahren höben* Set) Srbbeben öffnet ftd) bie Srbe, 
unb es fahren entweber §cuerflammen aus, ober wenig* 
flens eine ©enge ©cbwefelbünfte, bie nach ipales SSerfud) 
unb Sehaupten, mit frifeber iuft fo fiarf febdumen, baß 
fte entjünbet werben* ©0 mod)te wenigftens manchmal 
ber niebere ©d>etn entjlanben fepn* ®te, welche ftd) fyb* 
her in ber iuft gewiefen höben, taffen ftd) einer ©enge fei* 
ner unb feuerfangenber^h^1^11 pfebreiben, bie bet) Srb* 

S 3 ' beben 
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beben auSgebrocben ftnb, unb ftd)m bemobern Steile ber llt* 
im>fp£dre gefammlet fjaben, wo fte nach ben ©trieben m 
l>enm.fie "lagen, weggebrannt finb, fo balt> efectrifcbeoSeuer 
ober anbere Entjunbungöratttel ber Sftatur fte an^imbeten* 

Jjmben btejenigen ©ebanfen t^re Sitcbttgfett, bte bas Erb* 
r beben ber electrifdjen Ä'raft jufdjreiben, fo tonnten bte Erb- 
beben wojf)I aud) was ba$u bepgetragen Ijaben, wtewo§lau$ 
anperbem nocb anbereUVfod)en mbglid? finb^ 
44 * t 1 ■*» f *• * * f #% t ■ ■> * * * i W% v 

:: i .„J ,« . ' -5 

©a(5 gar fein @d)aß tjl ge£6rf worben, rühret entmeber 
bontyv;att$ugrof$en Entfernung, ober.baf)er, babble iuft 
In ber Erlernung ju bimne gewefenifi, ben ©cfyatf fort* 
jupPanjen. 

x. Stu^ug 
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ö u $ bcm $ a g e ß tt $ e 
i?cr föntet. Sifat). 

iictfl einsetiuifcnen Sön'efcn utit> 
,;,. •, SSevidjten. 

,ie 5Tiacf)t jmifc^cn bem 21. unb 22. wrrotdjnMi ®e* 
ol I cembers, gegen iUhr, bemerfte man hierin @eocf- 

holm einen 2(njlop Don ©rbbeben, Der fo gelinb war, 
t>ag bie meinen entroeber nichts ungewöhnliches merften, 
ober was ße hbrten, unb bie ©rfchütterung bie fie empfan* 
ten, nur für bie §o(ge eines ©epolterS auf ber ©affe, ober 
im $aufe felbf! annafjmen, bod> mar bie ©rfchütterung m 
mannen Raufern fo merklich, ba§ man bie rechte Urfacbe 
nicht Derfehlen fonnte. ®er J§>immel war blefeSRadjt flar, 
ob es roo^t Diel Tage juDor unb heniad) bejlanbig trübe 
mar, ®as 33arometer flunb ben 19, 20, 21 unb 22. fafb 
bep feiner mittlern Jpohe jliff, unb bas Thermometer hier 
ober fünf ©rab unter bem ©ispuncte, es mc^cte ein ganj 
fchwad;er SR. 5B* 

T)iefes ©rbbeben hm ftch in affe fübliche unb roefHidje 
©egenbenbesSKeichS erfhedet, unb war befonbers in ®erm* 
lanb, 93of)u$lef)n, ijaffanb, 9Befigothfanb unb einem Theile 

Don Smalanb Diel heftiger als h*m ^an h^e anfangs 
ein jlarfes Saufen in ber iuft, unb einen Ton, wie er be^ 
flarfen geuerSbrünffen $u entgehen pflegt, barauf folgten 
heftige Stoße unb ©rfd)ütterungen im £aufe, unb in ber 
©rbc felbjt, mit einem fchrecflichen ©epolter, wie wenn eine 

©3 - 9Renge 
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9Kenge®agen, auf einer gepffafferten ©affe fibneö bor6ep 
fahren, bie Raufer febienen $u. wanfen, unb in ©efabr ju 
fepn, bafi fte über etnanbec fallen würben, bie ^üren 
fprungen auf, Jjausrath ber nicht befeffiget war, wanfte, 
ober fiel um, u. f. w. SHrgenbs aber iff ein fonbedicher 
©cfiabe gefd)e£ett* Slachöem bie ©rfcfiütterung aufgehört 
batte, horte matt nod) einige barauf, eben bergleid)eit 
©aufen wie im Anfänge. ?(n ben meiffen Ortet! fyat alleö 
biefeo nicht langet als 2 ober 3 Minuten gebauert, aberati 
einigen foll eö langer gewahrt haben* SJJancbe berichten, 
fie batten einen 5?nall , wie einen 33onnerfctyag ober einen 
<£anonenfd)ufi gehöret, aber nod) bielmehr berfichern, fte ha* 
ben biefe3}ad)t,bor, unter unb nach ber Srfcbütterung, QMi|e 
ober fidles 5Betterleucfiten, gefeiten* ©en ©tricfi nach wel* 
ehern bae ©rbbeben gegangen, betreffend füvb bte ^Berichte 
ungleich, bod> bat ben meifien gefchienen, ba6©epolter unt> 
bie ©rfd)ütterungen, fdmen bon SBefien unb giengen nach 
Offen. 2E11 ^allanb follen 3)leer unb SBafferwogen unge* 
wohnlich gepoltert, unb fid) gehoben haben, eben wie ben U 
Sion. 1755. ©iefes ©rbbeben hatfiefj tn SEBeffnorrlanb bis 
nach 2(ngermanlanb hinauf erffreefet, aber in gtnnlanbweifi 

man nicht, bafi es jemanb empfunben hatte* 

II. 

3m ndefiff bot’hergehenben Üuartale ber ber föm 
3(f.b.®. würben ijerrn ^ellanfö Semerfungen ber grau* 
famen $dlte bepgebraefit, bie biefen ®infer in ^orne gerne* 
feit iff, unb er berfprad) babon einen umfidnblichen 33eridjt 
ein^ugeben, bie $dlte iff auch in anbern Orten be$ Steichö, 
befonbers in Sinnlanb, ungewöhnlid) gewefett* 3n ®afa 

iff bas fehwebifefie <thermomet€r &cn 2I* ©*c* biö 33» ©r* 
unter ben ©spunct gefallen, unb ben 6. 3an. btS 34. ©r* 
nach ^rrn ©ireefor Siunebergs ©chreiben bom 19. 3an. 
3n Äbo, welchem biel (üblicher liegt als 5Bafa, iff bod) bie 
Ädlte fiarfer gewefen. SMe Herren iedje unb^alm, haben 

ba, bie Slacht jwifihen bem 25. unb 26* £>ec* bemerfet, baff 
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bag Stuctffilber im ^bermomeier big 36* ©r* unter .benSig* 
pimct gefallen ijt, unb ben 7. 3fan. big 37, unb 38« ©r* 
3» ioutfa ifi bie $dlte felbigen $ag Nnod) fd>drfer gemefeu, 
ndmlicb ganzer 4o.©r.mte ^err^rooiantmeiflerDiöngren 
angejeigt £at, Stterfmürbig i|l hierbei;, baß ben 6♦ unb 1» 
3a n. fömof)l auf ber oftlid)en alg mefrlicben ©eite berOflfee 
ftarfe Ä'älre geroefen iff, benn ba Ratten mir auch hier eine 
Ädlte pon 29. big 30. ©r, /dagegen mar bie $dlte ben 
35, unb 26» Dec. auf biefer ©eite nur 12 @r, Die Urfad)e 
biefeg Unterfcbeibg fcbeint $u fei;n, baß in §innlanb bepbe 
mal 9ID» me^te, melcbeg i£r ianbmtnb (ff, unb gemeinig¬ 
lich bie große $dlte mit ftd) führet» Dagegen iff bet* £>ß* 
minb bep ung gemeiniglid) gelinber, permuthlid) meil er 
Don ber ©ee f ömmt, aber ©eß* ober SK®, alg unfer lanb- 
mtnb, iß ber fdlteße. £ier melße ßarfer Dßminb ben 
2y unb 26. Dec. aber fdjmadjer ©eßminb ben 7*3an* 

• / i' !} r 'ji *'}' • ' **VVS r >•' 

III. 
\ - ■ v . j. • . . , . \ •; ,f I',1‘ 

Der S$m Siitfmeißer $ang SJamel, £af ber t llt eine 
5>robe pon ßbmarjem Marmor gefd^fefr, ber in ©d)onen 
bricht. 9ftacb angeßellten groben hat man ben ©fein 
mirflid) alg einen guten Sftarmor fcefunben, ber einefeböne 
Politur annimmt, unb folcbergeßalt $u alle bem @ebraud;e 
bienen fann, rnoju man bie fd)mar$en Marmor anmenbet, bie 
aug anbern idnbern ing 9ieid) pflegen geholt ju merben. 
Diefer Marmor ßnbet ftd) fomo^l auf ^ornarpg ©ütern, 
meldjeg Dorf unmeit ©imbritghamn liegt, alg auf iißa» 
rumg ©ufern, bep ©mebgforp in 3ngelfkbt £drab unb 
€bri(liatig|labg ^auptmannfebaft. ©r fann in fo großen 
©tuefen gebrochen merben, aig man Perlangt, bod) feiten bi* 
efer alg 6 big 7 moferneman nicbf noch biefere ©d)icb* 
ten in größerer "teufe antrtffr* Die lanbleute in ©cbonen 
£aben ibn big^er $u ieicbenßeinen u.b.g. gebraucht, ohne ju 
miffen, baß eg SRarmor iß. 

© 4 “ IUI. Der 

# 
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1III. : ■ <-■ a-!•■:.. ■ 
©er ^robincialmebicus, fyerr ©r* !Jofj* Otto ,$ag* 

ftr.om, §at ber fon* 7it b. ©♦. eine Sefd)retbung bon bret) 
Hausmitteln ubergeben , barmt er ianbleuten getjol* 
fen fyaf* ’ 

i« PjJafier 511 frifcfeen tPnnbcn* 9Kan fdjmefjt 
über 5\ol)lenfeuer in einer Pfanne 5anncnfjar$ unb gelbem 
SBBadjS, jebes 1 $funb, unb 5alg 1 lot£* Unter bem 
©d)tne($en rühret man bte SSlaffe mit einem bollern ©pa« 
ten* SEÖenn alles n>of)l gefirmelten ifl, mengt man barun* 
ter 1 iotf) fein gejlopnes^ulber, bon Rad. curcuma?* Sftad)* 
gel)enbs t£ut man bjefe $ufammengefd)melge Sftaffe in ein 
leinenes 5ud), bartmtenfte ausgebrücfetnnrb, unbmanfteflt 
ein ©efä£e mit. Faltern SBajfer barunter, barinn bas 9>fla* 
fler rinnt SEBenn es nun in faltem 2Bajfer etrnas $ufam* 
men f)dngenb gemorben tff, arbeitet man es mit ben jjdn* 
fcett $u Stollen, mekfye man mieber einen 5ag in falt ®af* 
fer legt, unb nacfyge^enbs■in 5Bacf)Spaptere berroa^ret* 
©iefes ijl ein einfadjes unb leicht ju l)abenbcs 93fafter, bef« 
fen (Id) $auSmirtr)e in Sil beziehen fonnen. 
* 2, öalbc, alte offene n?tm5en unb Seinfcbaben 
ju troefnen* SKan nefpme fein geflogenen unb burebge* 
ftebten ©almep, ©tlbergldtte unb SleproeiS, bon jebern ber 
«peil brep ginger^ute, bom lebten aber 4» ©iefe menge 
man, unb ru^re fte mttfo biel Saumol, baß eSrote etnbtcfer 
Step mirb, unb basiflbie@albe, mit ber man bie ®unbe 
Borgens unb TlbenbS bejlreid)t, bas befcfynebene 
fann nad)ge^enbs baröber gelegt merbett, menn man gefebabte 
ieinemanb bajmifdjen gelegt fyatf*" ‘ 

3. Sauge fttv bte tt>aj]erfud>t* SEftan fod)t eine 
$anne Tlfcbe bon (Erlen, Strf en,® ad)f)olber ober Std)en, in 2 
bannen ®afier, bis bie Jjdlfte eingefoe^t ifi. 91ad) bie* 
fern lagt man es einige >$eit abfüf)len, baß baS ©iefe $u 
Seben finft* ®enn bte lauge flar genug ijf, feiget man 
fte in fleine Souteiden ab* SWatt fann aud) unter bem 
Äocfyen Salmuswurjel ba$u t§um S3on bieferlauge nimmt 

* man 
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man Worgenß unb $bettbß ein fialb ©.«areftr, gewärmt, 
unb fahrt bamit fort feißbie ©affetfüiefeit vergeht. ©ß ip 

<be|onberö Anafarca, bie SBaffetfudp über beit ganzen ieib* 
bie bamit ge^eilet wtvb. ■- ■ j 

V.: : h v 
©er <ector beprn fontgl; ©pmnafto $u ©almar, <$ert 

W* 2lnbr. QBtjfflrom, haC bem Verlangen ber fon. 2(fab* 
baß fte in tf>ren ;2lbhanbluitgen 1757, 1* Stuart« geaupert hat¬ 
te, bte lotrechte i?6he beß Wettmaalß, baß am 53erge beb 
©fallo aupen oor ©almar eütgehauen ip, über bie$Bafier- 
Päcbe bepimmt, unb biefeß j« $mepen uerfdpebetten malen, 
©aß etftemal, e^e er In ©efellfchaft mit bem ©onpporiaU 
notario, jjerrn W. ©upotf, ttad) erwähnter ^nfel außfuhr* 
©eit 9. 2(ug. 1758. beobachtete er bte S^bty beß 2öaperß 
über bem Waappabe an ber ©tabfmauer, 3 gup. 
©tunben barnach, maap man auf ©fallo bergepalt, bap 
man tm Weptifd)e porijonfat nach bem EBapcrpape, ttt 
einer unb berfelben ipobe^miübem Wiftelpuncte beß Werf- 
maalß amSerge, pellte, mo$u baßEtntal mit ben ©töpfern 
gebraucht warb. 97acl)gripnbß legte matt auf £tgß SSret 
eine glatte gehobelte ©fange, welche über baß ESäper reich¬ 
te, unb bmM$ ein'©ewicpt an einem gaben, welcher über 
baß ©nbe biefer ©fange giettg, bepimmfe man bie gemein- 
fchaftliche fybfye beß ESrefeßunbbeß WittelpuncteßbeßSBaf- 
fermerfmaalß, ©epo größerer ©idjerpeit wegen maap matt 
folchergepalt jwepmal, unb fattb bie j^öpe baß erpemal 5/ 
938♦ gup, baß $wepfemal 6> 125. gup; ein Wittel banon ip 
6, 0315. gup, welche ^opealfo bensgupanrWaappabean 
ber ©tabtmauer jugehorte. 

EßJeil aber oorhergepenbe Q5epimmungen ju weif bott 
einanber unterfdpeben $u fepn fd)ienen, fu$r ber £err iector 
baß anberemal ben 15; 3un* i759*auß, ba i^m ijerr Weber, 
ber Watp. ESepiffener, ©efellfchaft leipefe* ©r berrtchtete 
bie Wepung erPlid) folchergePalt, bap, nacpbem baß Wep- 
tifdtchen in einerlei j^ori$ontaipache mit bem Wetfmaalege* 
fe£t mar, er feinen Begleiter einen Weppab bertical auf bie 

• .. ©5 ‘ ... ®af. 
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5Bagerfldcbe galten Heg, auf ben er Dom Sftef fifege Diftrfe, 
tmb bie ber 53ifirlinie warb jwepmal bemerk,ndmlicb 
6, 5* gug, ohne einigen Unterfcbetb* Jftad) blefem warb 
baß 9He£tifd)cben auf eine anbere ©teile, boeb in eben ber 
^)ori jontalflacbe mit bem ® ajfermerfmaale gefegt, ba er benn 
Durch eine ©tauge mit einem Jotfje, auf bie borfun erwähn* 
teHtt, eben bie ijofje beß SKetfmaalß, ohne einigen merfli- 
d)en llnterfcbieb; ndmlicb 6, 5. guf; fanb. SRad) ij ©tun* 
Den, warb am Sftaofcgabe alt ber ©tabtmauer bie^o^e ber 
2Bafterflacf)e gemeffen, unb 3, 40* guß befunben* golglid) 
gehörte eine ^o^e ron 6, 16. bet) bem SDZittelpuncte beß 
SKerfmaalß $u 3, io* auf bem ®aaf$gabe* Sftun hat man 
Die mittlere 4)b^eber ®affergacbe auf bem Sföaaßgabe fol* 
genbergegalt gefunben: 

3m3a&re 1754; 3, 475 3«^ 
1755; 3/ 400 

1756; 3/ 650 
1757; 3/ 375 

; M ,1758; 3/ 200 
5Daß SDtfttel piebon 3, 420 

QBelcfyeß geiget, bag bie ^o^e beß Sttiffelpuncteß über 
bie ®affergdd)e, in feiner auß biefen fünfjährigen 33eob* 
aebtungen folgenben mittlerst S}o§e nach biefer legten ®ef* 
fung, alß ber fid>erf?en/ 5, 68* fcbweb.gug ig* DerSftaag* 
gab, an meinem tne Qöfyen beß ®afferß ftnb beobaebtet 
worben, ig begdnbig unb unberrücft in Derjenigen ©tel* 
lung geblieben, in ber man lfm juerg eingefe^et batte* 

VI. 
^err Sari ©abriel SSrebenberg, bat einige QSemetfun* 

gen Dom rechten ©ebrauebe beß Sompaffeß, bepTluffucbung 
DerStfenerjte eingegeben, bie guten ©runö haben, unb rer* 
dienen allgemeiner befannt ju werben* £>ie, welche in bie¬ 
fer $ung nicht genugfame Uebung unb 9lad)benfen baben, 
pflegen nur auf bie Abweichung berSiabel Dom SRorbgriche 
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2(d)t ju geben, ba ftd) benn oft ereignet, baß fte einen ©i* 
fengang borbet) gelten, ohne einige Aenberung ber 3Rabel ju 
merfen, t^ette weil ße nicht fcf>ncü genug iß, t^eilö auch weil 
baö ©r$t gerabe bor wdrts beö ©r$tfud)er$ liegen fann, ba eine 
ßillßehenbe Sfabel, wie fchnell fte auch fet>n mag; ben ber* 
langten 2)ienß md)t tf)un fattn. fyvt Srebenberg §at 
buvd) eigne (Erfahrung gefunben, baß man biefen Ungele* 
genucken borfommen fann, unb baß man mentgß*n$ einen 
©ang mit minber 3eitberluße unb weniger SERühe ftnben 
fann, wenn man aufbte Schwingungen ber 9Iabel Ad)t 
giebt, nad)bem fte ißinSSewegung gefe|et worbein ©enti 
fein Gifen oorfjanben iß, pßegt fte itad) 5, ober 6*©d)wfn» 
gungen auf ihrem gewöhnlichen ^Puncte ju flehen, wenn ftd) 
aber norbwdrt6£ifener$t ßnbef, macht fte fchnellere ©d)min* 
gungen al$ gewöhnlid), unb fle^t nach 2 ober 3 ©d)wingun* 
gen ßill. ©egentf)eite wenn baö ©ifen fubwdrts liegt, macht 
fte me^r unb langsamere Schwingungen, als fte fonß §« 
machen pßegt, ehe fte ßide fleht* ^fl ba6®r$t off lieh ober 
weßltch, fo wirb fold)e$ auch beßer bon einerjp Bewegung 
gefegten, als bon einer ßillßehenben 9label angegeben, weil 
eine fchwad)e $raft oft beit ©iberßanb beö" Reibens auf 
ber Ape ber ßillßehenben Sfabel nicht überwinben fann, wenn 
fte aber einigemal iß in Bewegung gefegt worben, unb jur 
3Jul)e fömmt, fo muß ftch einige Abweichung geigen, wofern 
ftd) ba$ ©ifen auf irgenb einer ©eite innerhalb ber Anße* 
hungefphdre ber Sftabel beßnbef. £err 33rebenberg huf 
groben babon gefehen, baß ©ruben folchergeßalt ftnb ent* 
beeft worben, ba berühmte unö erfahrne ©rjtfuchersubor mit 
ßillßehenben SRabeln bergebens gefucht hatten* 

VII. 

Unter ben btelen, in ben Abfjunblungen für legt berßoß* 
neö 1759* 3ahr etngerueften mißlichen Auffd(3en,hat bie fön* 
Afabemie befonberS brep gefunben, beren 33erfaßer bamit 
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fcie 35efo$nung berbient fjaben, bie nad) be$ betftörbenett ' 
ijofintenbantenS, ©rafen §riebr. ©panre, 93eroi'bnung unt> 
feinem baju bermad)ten ©efcfyenfe jährlich: auöfletfreilt 
mv% nämlich: Pcrfucb ctnei* poIinfd>en Gebarung 
»Ott üanb unb Polt, ben ^)err £)ii\ ©pfjraim Suine* 
fcerg eingeqeben £a(. Untet*nd?t t?on allen befannterc 
Potafcbenarten, unb berfelbar rechtem (gebrauche, 
som beworbenen £errn ©irectot* ,$enr* $f)eop{)* ©d)ejfer, 
unb ^errn^farr^err i^anne ^ebnftvime ttnterjucbung 
»om2tteer ber $ifd)e unb beffen 2\emt$etcben* Sie 
Ion* 2lfab* |at beider jebem biefer SSerfaffcr, feine fparrifcfye 
§)reißmün$e tton ©olbe juget^eüt* 

SDetr 
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feie in Äuge(flad)cti ober ®(äfent, Die . 
»on ^UQeffTocf>en begrabt fiiit», 

elfW 
gebrochen werben, 

ö d tt *ni5 to * 
• /*S ' v / v % 

©am. SUingenjtjerna. 

'mSa^re 1754. fjat bk fort. 2lf. b»©vin (breit 
?lb()önblungen einen 2luffa| »on mir flngerütfet, 

\ In weld)em Id) ba$ ©efe| unterfiicbt hatte, nach 
bem ©tragen Don Derfcblebenen garben gebrochen 

warben, worüber bamalß ein Streit jwlfcben ijerrn C£uler unt> 
bem erfahrnen ©Iq6fd)leifer unb gefehlten SOiat^ematlf« 
betflänbigen ju lonboit > £errn 3°b* S)oflanb, war* 3l* 
blefer Unterfucbung wollte id) weifen, bap ba$ ©efe|, wel¬ 
ches Siewton tn feiner Dptif angegeben bat, mit ben üb«* 
gen Regeln ber 53red)ung bes liebte nicht befielen fönne,ble 
Don allen 9Haturforfd)ern angenommen werben, unb Idngfi 
auger allem gweifel gefegt finb* ©(tilge ßeit barauf fanbte 
id> bem £errn Dbferbatot* SJMef, ber ftd) bamate in ion« 
bon befanb, einen furzen Tluejug baraue, i^n, Jperrn35o(- 
lanb, mitjutbeilen, ber Sftewtons ^artep genommen batte, 
unb mit i^errn ©ulerö ©rünben bagegen nicht befriebiget 
war* tiefer fleine 2luffa| fyatte baö ©luct, ijerrn vDol- 
lanb ju überzeugen, bag 9ftewton$ Siegel unrichtig Ijl, unb 
bap noch weitere 23erfucb« notbtg waren, ble 5ßa§r^eit in 

blefec 
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tiefer grage $u' erforfdjem <£x rta^m ftcb beswegen fror, 
folcfje £3erfucf)e an^ußeHen, unb fmt im L. Steile berp^iloß 
SranSacf, g$. HxU 733. ©♦ ßur bas 1758* ben allge* 
meinen Verlauf baoon befannt gemacht, Qrben biefe 93er* 
fucbe betätigen nicbt nur bie 2füd;tigfeit befien, toas icb be* 
|auptetx fonbern ftc entölten aud) eine qnbere Djel 
tpicbtigetjtf Öfiftnbting^bie efj^lucflicb als {cgdrfjtniiig $*■ 
einer nnfefjnlidien 93erbefferung ber bioptrifdjen germoßre 
cngerpdnbt,|öf. £)iefe fonbetbaveunb i4nertvarteccf(Jtf[n* 
bung befielt- barinnen, baß er ©lafer Don jmeperlep 2(r£ 
gefutiben bat, bie uberbaimf, t> d) tflrd § (0 n gl ei cf) fiarf bre* 
eben, bie Rathen abei fo migleicb fpdften, baß ftd) bie gar* 
benfpaltung bes einen $ur gatbenfpaltung bes anbern, bei) 
gleichen 33red)ungen mie 3: 2,. oerl)ä(t* SMefes £ot if)n 
Deranlaffet, auf ben ©ebanfen $u gerätsen, basObjectiDglaS 
in einem gernre^re aus jmeenen feilen, einem erhabenen 
imb einem £of)len jufammen gefegten, biefo jufamnrten einge* 
mfaet ßnb/Wß bie garbenfpdtung- beß einen, burd) ba$ 
embere dufgef^o&en wirb, toetmreb alfo bie ©fragen in beit 
Q3rennptmct bes DbjectiDglafeß jujdmmen fomnien, of>ne 
tag bie Unricf>tigfeit entghmbe j bie fonjl Don berfd)tebeneu 
33red)imgen ber ©tragen Don oerfeßiebenergarbe fjerrufjrt* 
©0 f)at man alfo ein Mittel grfunben, ben größten ^ett 
ber Unbequemlicßfeit ^ubermeiben, bie bieder gef)inbert fpat, 
tag bie getnro^re nirf)f größere ®irfimg traten* 21 ber eben 
baburd) äußert ficb eine anbere Ungelegenst, bie nämlidj, 
baß je größere Dejfnung biefe neue ©rßnburig bemObjectiD* 
glafe $u geben Derjiattet, befiomefjr bie Unvicbtigfeit toäcbjf, 
bte Don ber fugelfcrmtgen©ej7a(t be6 0lafeöfelbfl ^ercü&rrf/ 
wefcbc Unricbrigfeit man biö^cv nicf?t in S3etrad)tung ge^o* 
gen bat, weil fie Diel Heiner als jene ifi, unb bei) ben ge* 
tD&bnlid)en fleinen Öeffnungen ber ObjectiDgldfer toenfg jti 
fcebeuten ^ar* Siefe Unbequem liebfeit bat ijerr SDolIanb 
ebenfalls gefeßen, unb überhaupteriDdbnt, manfonne if)rba* 
burd) juDorfommen, baß man bepbe Dbjectioe in einer ge* 
mißen ©efialt, ober mit getoiffen ^albmeßern ber bohlen unb 

erbabe* 
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erhabenen glasen $>leife,n)ie er ab« n>et>er felbf? Regeln 
gegeben (jat, fold)eö $u beroerffrefligen, nod) aud) jemanb 
anberß, fo roeit mir befannt ifb, biefe ©ad)e i^rem ©ertlje 
gemäß abgel>anbelt fo £abe i.d> geglaubt, eg mürbe md)t 
tinnü$ fepn, wenn id) felbjl eine grünblicße $f)eorie baron 
in folgenden ©d|en gäbe, rooju id) nod) einen ©a| fügen 
miß, ber Jjerr ©ollonbß ©etljobe, bie ©paltung ber gar« 
ben ju heben, erfldrt unb beweifet, ©ie erfle ^eorie ift 
ganj geometrtfd), unb beruht auf feinem anbern ©runbe in 
ber Staturlehre, als bie man in ber Dioptrff burcbgangig 
annimmt* 93ep ben lebten aber muß id) erinnern, baß td) 
als eine ^ppethefe angenommen ^abe, bie ©paltung aller 
garben gefcßehe in einer gemiflen unb unberänberten 33er* 
hdlfniß in allen Wirten bon ©lafe, fiemögen wenig Oberbiel 
gefpalten werben, ober ber ©paltungeminfel, ber 3. ©. $wi* 
fd)en bem rotten unb grünen ©traf)le enthalten ijf, habe jum 
©paltungßminfel, ben ber grüne unb bcolet ©traf)l machen, 
einerlep 93erhdltniß in allen Ttrten bon ©laferm geh nierfe 
auch nod) an, baß id) £>ier nur bon ber ©paltung beß bor* 
ne^mßen ©tragenfegete ge^anbelt habe, unb gemiefen §a« 
be, rote man ben gehlern, bie fid) fonjl bep ber SSrechung 
ton biefen ©tragen ereignen, jubor fommt, bon ben fd)ie* 
fen ©tra^lenfegeln aber, bie bon ber ©eite fjer einfallen, 
rebe id) nicht, bie wegen ihrer flarfen SSrechüng imTiugen* 
glafe gefpalten merben, unb biegarben am Staube beß gel* 
beß baß man überfielt, berurfachen* $Diefe le|tere Unbe* 
quemlid)feit $u bermeiben, hat man in ben gewöhnlichen 
gernrohren bie 2(ugengldfer berboppelt, weld)eß man auch 
bep biefen neuen $eleffopen nad)ahmen fantt, umbaburebem 
großereß gelb ju überfehen«. 

©enn ein iict>fflra^l A G gig. i. auf eine brechenbe 
gleiche LE fallt, unb nach ber geraben iinie GK gelenft 
wirb, unb eine anbere gerabe iinie AK ben einfallenben 
©trafpl AG, in A, ben gebroebnen GK in K, unb bie gera¬ 
be iinie G D, weld)e auf bie brecßedße gldd)e (oc^rec^t 

0cbw. 2lbt>. XXII. g in 
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-in D fd)neibet, fo ijl bas 3ied}fecfe GK*DA jutrt 9ted)G 
ccft? G A*DK, roie ber ©tnu$ beö 9ieigung6n>infete DGA. 
3um ©tnuo be$ ffirecfyungStotnfelö DGK. 3)en DA: 
GA:: Sin; DGA: Sin. ADG, unb GK*DK:: Sin. 
GDK: Sin. DGK: noeü nun Sin. ADG = Sin. KDG, fo 

gtebt bfe 3ufamnienfe£un9 ber Scr^altniffe DAfGK: 
G A * D K :: Sin. DGA1 Sin. DGK. SRennef man biefe 
93ee§dlmi$ = i: r, fo iji i, G A• D K s r. G K* D A. 

§♦ 2. 
SBettn ein iid)ffira§l A G gig. 2. auf eine &u<p[ffö» 

cf;e LG fallt, bereu tüctrcelpunct D i'ff, unb nad) ber gera* 
ben ltni'c GK gebrochen rcirb, fo fud)t man ben 3)unct K, 
mo ber gebrodene @traf)l GK in bte ?X)re ber ^ugd ALD 
febnetber, roenn ber Q3ogen L G flein tjf. 

S>om ©nfalfeptmcte G, falle man GE fenfred>c 
auf bie Tijrc AD, unb jie^e ben ^albmeffer ber Äugel 
GD, fo ijf, nach bekannten ■ geometrifdjen ©dfcen A Gq± 
A D q + D G q — 2 A D * DE t= A D q + D L q — 

2ADf DL — L "e = AD-D~ q+2AD*LE = 

ALq + 2 A D ♦ L £; unb alfo AG = TALq + 

2 A D ♦ L E .= meil LE fe£r Bein tjl, jiemlicf) bepnafje 
AD’LE 

A L H-77~— 
AL r- • ’ s 

eben fo tfi GK q—K Dq +D G q+ 2KD ♦ DE = 

KDq+.DL q + 2 K D * D L ~LE == K 1)+ 

D L. q — 2 D K ♦ L E c-K Lq — sKD’LE, unb 
•; KD* LE 

alfo KG = r RLq — VKÖ-Te «KL— ——- 
gl'!, r ?a ’i . v 0 * 4. u ’■> ■/ KL 

bepnatpe* . ? 
9?un aber ifr ( §. i,) i. G A * D K ä= r. G K * D A, 

fc^et man alfo bie nur gefunbenen 3Bert£e oon 
GA unb GK f)ier an berfelben ©teile, fo fontmC 

u K D 
! 
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/ AD*IE\ f KD’LE\ 
i. K D • \^AL+--) =r.AD ^KL— - /> 

A L _ 
utib r.AD* K L—- i# KD* A L. :=3 A D * K D * L E • 

VAL KI/ 
£Run ff9 L A = A, L K = K, ber $ugfl ^al&mfffn: 

D L = a, olfo AD='A + a, unt) D K <= R — a: 
und reenn biefcr ®ert^ in bie nur gtfunbcne ©Itidjung gc 

fe|e{ roirb, fo fömmt r. K • A + a — i. A • K — a 

A + » ♦ K — a L E_4 (-—+— &a(jfc 
K 

i A a A + a * K — a*L E 

K 
i — r. A — r a i—r.A —ra AK 

3(t nun A G als' Der einfalltnbe @fraf)( b« Ku 
A D ft£r nafje, fo »erfct)n> inbet L E, «nb alfo bas ©lieb 

A + a * K — *LE /i iV 

\—+-/* 

y* • fcm K. 
i A a 

2Üfo i(l In tiefem gatte K *=* = 

r. A — ra 

" “— ’ tag ift, 
i — r. A — r a 

tyg ^uncteß A jugeh&riger geometrifcher Srennpunct tjl 
i A a 

t)om ©djeite! L um bie ©eite 
entfernt; 

r a i — r* A ? 
ba£er ijt beß gebrochenen ©träges G K ‘äbtuetchung t>on 

A a ♦ K — a*LE 
tiefem Srennpuncte ’ 

1 ■ ""n * v• a ■ "i_ ~ r 3 
welche man fcon t>em geomefrifdjen Q5rennpuncte bem 
(Sange ber ©tragen entgegen nehmen mup. SBetf 

S 2 aber 

VA K/ 
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aber btefe TC&meic^ung aflemal fe§r flein ifL fo fann 
i A a 1 ' / * c; .: 

i — r. A — r a besage ate ber magre SEBertg beö Ttbflan# 
be$ L K ober K angefegen werben; bagero man ign au<$ 
im Tfusbrucfe ber “Xbroeicbung ogne merflicken Jegferflati 
K braunen bann* ©6 fet) alfo berXbftanb be6 geometri- 
5?« ’ i A a 
feiert ©rennpuncteS L B ober __ *=* B, fo Wirb 

i — r. A — ra 

A + a ♦ B — a*LE /* v - rX 
LK ober K = B — =m-—* l —+— ) 

i -— r. A — ra A B 
bepnage« 

L geiße bie ßalbe ©reife ber breegenben gldcfje; ober 
be$5>uncte$ G, wo ber Strahl auffäflt, Xbjtanb bon ber 

L2 

’Xpe, fo ift &et>na^c LE^ — ; wenn man alfo in ber 
. , - 2 a 

L2 

nur gefunbenen Sormel — flatt LE feget, unb ben Xus« 
'2a . 

bruef ber Xbweicgung weiter mit ©epgulfe ber @leid)ung 
i A a 

B c=x —;= aus einanber feget, fo ergdlt man 
i — r. A — r a 

LK 

welche §ormel id) in ber golge befonbers brauchen 
werbe* 

§♦ 3* - ; % 

3n ben igo gefunbenen Formeln fegtefen ftd)bie3eicbett 
ber ©roßen nur für ben §all, ben bie Sigur geiget, wo ficfy 
bie iicgffiraglen aus einem ^uncte ber Xjre auf eine erha¬ 

bene 
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betie Oberfläche ausbreifen, unb webet4 nach ber SSr^d^ttng 
mit ber üpe jufamrnenßoßett. HSRan famt fie aber auch 
auf bie übrigen gafle ber Aufgabe bergeßalt einricbren, bdß 
man ba$ Reichertbe& JjdlbmeßerS ber .Kugel a, in bag ent* 
gegengefe|te oerwanbelt, wenn ber ©traipl auf eine ^o^lc 
glacbe fallt, unb gegentheite, baO 3c,^n 1)011 A w* en^ 

: gegengcfe^te oerwanbelt, wenn bie einfaffenben ©tra^len, 
nach einem 5>uncte tn ber 2lpe jugehen. SBenn biefes ge# >! ßhehen ifT, fo ntmmpman LB ober B . nad) bem laufe ber 
<Stra()lenrober ihnen entgegen, nachbem ber ®erth barati 
bejaht ober berneint iß. ®enn aber bje Abweichung be$ 
©tra^eo, bom Srennpuncte B, ober HK, nad) ben gor« 
mein berechnet, bejahet bcfunben wirb, muß man fiebom 
IBrennpuncte B, bem laufe ber ©tragen entgegen nehmen, 
«aber fold;en nad), wenn fte berneint iß. 3öetm bje ein* 
fallenben ©trahlen mit ber Ape gieicblaufenb ftnb, muß A 
unenblid) groß gefegt werben, unb wenn B unenbltd) groß 
mirb, ßnb bie gebrochenen ©tragen mit ber Ape patattef, 

r ihre Abweid;ung bep ©eite gefegt* . !«: 

1 *' §* A* 
®enn jweene iid)tßrahlen AG* HG; g. 3* bie einen ife^r fleinen ®infei AGH einfd)ließen, faß fenfredß auf 

eine brechenbeglache LG unb auf einen einzigen^punct ber* 
felben G fallen, imb ber ecße nach GK, ber jwepte nad; 
GB gebrochen wirb, eine anbere gerabe iinie, aber fie in 
ben 93uncten A, H, K, B, ßhneibet; fage id), e$ fet) B K 
ju A H wie r. LBq ju i. L A q, ba fid> i: r oerhalf, ibie ber 
©inuß bc$ SReigungowinfete, $um ©inu$ bes S5red)ung$* 
Wipfels* ! < ' H 1 

©entt, weil ßd) fleine ®tnfel jiemlid) genau wie ihre 
©t'nus verhalten, fo oerhalten fid) bep fleinen 53recßun* 
gen, bie ©inuO bes SReigungs * unb be$ 53rechungswin* 
felo, unb alfo auch ihre Unterfchiebe, bepnahe wie bie©inuS 
bes 9Reigung$ * unb IBrecbtfngswinfelS. Alfo iß her 
SBinfei AGH, ober ber Unterfchteb jwif^en bem SRefgungs* 

g $ winfel 
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,winfeFberr©fra|ien AG, HG,j;um ©infel BGK:; ober 
jum Unterfd)tebe jn>ifct>en ben ©trafden'G.K, GB, Q3re* 
d)angSn>tnfeln,i»tc i: r. ©enn .tuanialfo, aus bem 9)ltf* 
telpuncte G in biej'en ® inf ein Me ^rffSfeosen HE, K F, 

. iefcbrei^foijl'HE: KF:: i.GHWG>K; ab« AH = 
OM ♦ HE-unb B K = G K ♦ KF, (e^t jnan alfo i.,GH 

\T GL m 
unb r. GK fldtt HE unb KF;» benen fte proporrtonirt 
ftnD, fobommt ÄH: BK:: i♦ GHqr; r. GKq bepna^e, 
baS i|l wie i ♦ LAq: r *LBq. . * m, ,4 •<• 

. A 

ir •, ,'i ‘v -y §♦ 5* " '{•>.' r\:' .<.' •• - ■ 

’ ; ©enn bte ©eftalt eines ©lafes, baS bie ©fragen bridjt, 
gegeben ifty unb wenn jugleid) bie ©eite beS ^Punctes ber 
2ipe gegeben ift, auf ben ©tragen auffalien, ben ^unct ju 
ftnben, in bem jeber. ©tra^l bte. 2lpe fdjneibet, 
i*f> K 4, §. fet^biß.öjeöe beS ©lafes, ALBC beffen 2(pe, 
L G.feine £albe 25mte, ober beräumt, woher ©trafylauf* 
faßt, fep Port ber 2(pe um eine ©eite =?=sLG=^L entfernt, 
ber jjalbmejftr ber (EonPepitdt für bie erfte 5^cbe/ burd^ 
n>eld)e bie einfaüenben ©tr^lert iti bas ©las ge£en fep — 
a; ber ^albmeffep ber apbern conoepen §ldd)e, burd> 
tnelcf)e bie ©tragen aus bem ©lafe gelten = b; ein eins 
faücnDer iidjtftegJj^AG, ber gebrocbnc GK; ber $>unct ber 
2ipe,-aus tpeld)em ber ©traf)lauffaKt, fep Pom ©lafe um 
bje ©eite L A es A entfernf ber geometrifcfte 55rennpunct, 
£ ber bem 9>uncte A: juge^opt, wenn nur bte erfte Slgcfye 
ben ©trafjl brache, um bie ©eite L C *= C, ba bena flac 
ift, bafj eben biefer, $)unct G ber 23rennpunct ift, welcher 
bem ^uncfe B $uge$ort, wenn nur bie $n>epte Slgefye bte 
©fragen brid>tM, ©nblid) fep beS 9>uncteS K in welchem 
bep gebroebne ©tra^l, bie Äpe fcbneibet, 2(bjlanb &on bem 
©lafe, ober LK c=sK; ber; ©trabj AG werbe burd) bie 
er(Ie §ldcbe nach bem $unce D gebrochen, /unb man <Me 
pd) por, ein ©tra^l B G fomme Pom, ^uncte B, welches 
ber geometpifdje ^Srennpunct ifr t ber fürb*S ©las bem 

9>wnctc 
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spuncfe A jugebbret, biefer t>on B fommenbe ©tHafji mitte 
in Des ©iafes jroetyter glacbe fo gebrochen r bafi er aus bem 
tjjuncte E ber Tlpe ausfäfjrt; ba fmb bie Tforoeidnwgen C E 
tinb CD nad) bem -i§ gegeben,unb älfo aud) ifjre ©umme 
DE. Tiber aus bem 4§ ijt DE: BK‘::r. LCcj: j.L'Bq. 

fca£er B K 

j §.>CD = 

r.LCq 

r. i — r. Ca L2 

r.C2 
# D E. SRun i|T7wrc§ 

21 <&m g+t) 

unb CE 
r.i—r.C2L2 

21 -•( 
i. B2, 

rH 
r 

r+ 

i+i 

B ) 
beten ©umme D E mit multiplicirt, giebt bie gefuefj* 

L L/ * 
r. B 2 L 2 

•*rr' 
2 1 

£+I±T) 
b B J 

, f# 

• • ? r > 
m*' f 

te Abweichung B K D E-- 

JBPI 

reeldje, nad)bem man ihre ©Heber aus einanber gefefet 
fyit, wn LB ober B abgejogen, ben Tibftanb bes <pimctes 
K, »0 ber gebrochene ©trabl bie Ape fdjneibet, giebt, ©0 

rurTVL» 
iß L K .=»B 

fr 

2 i 2 

i + 3 r 2i + 3 r _ i + r 
+  - + "*—“— + 

1 a- A. ä2 
i r i + 3 r 
j +— + 
i b» B. b 

A.2a 
S i + 3 r 

B: 2 b 

A 3 . 
i + r r 

+ -I 
® 3 J 

ferner, roeilC ber gcometrifcheSörennpunct ijl,ber für 
T . ^ i A a 

fcie erfle Slarfje ju A getötet, fo ijl LC^ 
i — r. A 

8 4 
ra 

un& 
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unb weil tiefer tymct C beo ^uncteö' B $uge$6riget 
SSrennpunct für bic qnbere §ldd>e tft, fo i|l L C 

iBb 

-r. B 
iBb 

r b 
tiöcfy §. 2«. SDa§er 

A a 

i —r. A r a 

B 

i — r. B — r b 
r A a b 

, imb fo($erge|Ialt 

1 1 
* ober —b—: 

A B 

-r f i 
—♦—-1—% 

r a b i — r. A.-f b — rab 

©enn alfo bec ©ertfj bon B foldjergeffalt gegeben 
iff, finbet man bie Entfernung L K, be$ ^uncte$ in bent 
ber gebrocfyne ©traljl GK bie Tipe fdjneibet, wie auch bef* 
felben Abweichung BK, t>om SSeremigungopuncte Br bic 
wegen be$ Zeichens — bom 23rennpuncte B an, bem Saufe 
ber ©tragen entgegen genommen werben muß, wenn ber* 
felben®ertf) bejaht, unb nach bem Saufe, wenn biefer®m£ 
berneint tfh Unb tiefe §ormefn werben auf ber Aufgabe 
Übrige gatte eben fo angeroanbf, wie im §. ton ber 
Abweisung bet; einer eitrigen $Idd}e gefagt ifh 

■§i* 6. 
©an fann ben Auebrud ber ift gefunbenen A6wet* 

<$ung in eine ©eftalr bringen, bie jum ©ebrauefte beque¬ 
mer ijT, wenn man bie ©lieber, in benen a unb b eben bie* 
felben Abmejfungenhaben,bereiniget,unbjeben folgen $ffeif, 
bermittel|l ber ©leid;ung 

1—r i 

r a + b “ a ^ B ^ p ’ w&ucirf , wo P ber Abffanb 

beö t>ortte$mjtyi 25rennpuncte6 i(h [ ©enn man auf btefe 
Art rechnet, fo fornmt, 
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Aa 
, I' r ,/j* ^ 1 c; x ic A 

+ Kb‘=i— p ';\A* +ßb P.T+b/’ 
* * r Jt Ä-4* **■ 4 « I Wt 

A2«+FF“i—7. p 

/i—r I i 
~r • ■ \ 

-J; 
r A a Bb ■ P. A +<B 

i I r , (\—t_3.1—r v 

A3 +B3 ■'•[117. P .\rf * 1 irP. Ä+t):^nÖ *W* 

man jeben biefer^etle mit feinen jugeijorigen ©oefficienten 
r, i -f 3r, 2\ + 3"? i + **, multiplicirt, unb mit ihren gehört* 
gen Beiden serbinbef, fo femmt 

R^.LZ f \3 — 2iÄr-f?2T3 
LK=LB-BK=B__ ( 

q i + 2r 2« i “f" r A B r* i .4- 2 r 
*- + - .-j-— 

A -f B 

B\LZ 
*iP = B 

A + B b a 
** \ A 

ober oud) 

(Ü - 

i-r~r. a + b 

; .1 ß 4 
> 

3i+2r - 

A + B 7 

* ' » 

~ 2r* i- 4” r 

au. a JILf; 
A B — r. i + 2 r\ 

a ^ i — r,a +b' 

§♦ 7* 
u 

©in©ia$ juftnben, ba€bie ©fragen, n>efd?M>ön ei* 
nem gegebenen ^uncte barauf faßen, in einem gegebenen 
7ib(lanbe mit bei* geringen Tibmeicfyung fammlet; unb biefe 
fleinfie Tibrceidnmg $ti ftnben* : 

1 ’ .* ■ "T *■ ■ ~ 
Sftan bfljält eben bie ©ejeidjnungfnj wie jubor, un& 

btfferentiiret bie nur gefunben« 2lbroei^ung -r - - • 

8 5 B 2.L* 
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,B*.L 

ai.P (£- 
31 4-2r 2, i 4- r A B 

A -f B A + B a b 

r. i + 2 r ^ 
: --—- ’—= / fo bap man a unb b ate berdnberlidj 

• i—.f. a + u/ 

«tipe^e, barauS er^dtt man 
2» i 4- ,r A d Bd b 

A 4- B a 2 

r. i-|-2rda4-db t 1 r „ 
—i • ~v. n^i so: tt>etf■ aber 7 + 7= — ■» 

1—r a4-b a b j—r.P 

' * d b 
foifi — 4- — s °; SKatt fann alfo bmdj 93erbint>ung 

3 D 

tiefer ©letcfcungen bie Differentiale tuegfcfjaffett, unb er§ä(£ 
mrnmmmmmmtatrnßm —— i ■ ■■ ' 

b—-a- 2*i4-r* i — r* A— B 
h 4- a n ; 1 4- sr 

2 

A + B i unb folcjftcfy 

a 41**4-ri—2iz A 4-i. 2i 4-r. B 
r = *==■ ■.-iirv . -—=-* ' Unb &teröu$ ftn* 
B 41: 4-ri-—21 ^ + u 21 + r*A 

bet man bie £albrtieffer für bie gladjen be$ gefuchten ©la* 
fe$, uermttteljl ber ©leidjung / 

;+b=r="r*Ä+B>n5mlic^ 

2* 1 ~“ u i 4 2 r» A# B* 
r unb 

i» 2i4-r*A4-4rz4-ri 2 i2 B 

6 s= 
2. i — r* i 4- 2 r* A. B 

i. 2i4-r.B4-4ra + ri—2iz.A 
; obec 



i>et äfctyfMten; 91 

I I21 + U ii 4X*'+t] ~ 
■ K 

> unb 

2.i—r. i+2r .2. i—r.i + s c 
... IT J I k» »I i» i .lillliwi/.J.* Jlv 

I i. 2 i + r i 4r2 + ri—2fia i 

A+ .-i-r-r— B ♦ , 

i#W i 

i.i—r. i + ?r 2. i — r. i + 2r~HH| 

©c$t man biefe ©ertf>e ber ^albmeffer a, b, in bie all« 
ocmcinen gormeln ber 'Abmeierungen §. 6. fo geben fie bie 
2, . n .i , ' '■ • ' ü. t. 
flemfte, = _ 

i. BsLa 
\A +^ 4* y vz^ 

2^ i *H ^3 

;§♦ s% 
, £Rad)bem iu wrfcergefcenbem §. bie ©effaTt «n«<! ©ia* 
f:eg gefunben ift, ba$ unter ben gegebenen llmftanben tue ge« 
ringfle Abn>eid>ung $at, unb biefe Abroetdmng }ugletd) tfl 
gefunben morben, foifl billig, Unterfud)ungen! über bte Ab» 
meiebungen anberer ©läfer anjuftellen, bteekte^anbere0e- 
ftalf haben, fo bafj man jugleid) i^re ©efialt mtt ber ©eflalt 
L hörigen lergleidjen fann, unb eben folje «ergtaejun. 
aen »toifeben beider Abtretungen ahjufiellen, tm ©tanbe 
ift. 5 ®cnn bie ©djtüfie pflegen gemeinigltd) beutltcber ju 
»erben, wenn man fie auf ben emsigen |atl an^"t,c‘' be.C 
unter allen übrigen am fonberbarften tfl, trneber, roobie 

Tftweidjung am fleinßen ift* 

©er Äurje wegen fdjreibe man h patt 

i.2i + r 

2. i — r. i +.2C* 

unb k fiatt ^4=^* 7-fo'iff, bie £albmefier aunbb, 
2.'i—t i+ sr 

bes ©lafes, b«s bie fleinffeAbipeidfung giebt^ubeflimmen, 
■ ■< i v .** 1 >«•<►» 1. r 



9» ' 23on t)cr £lbroeidjung 
. ! ' \ 

- = 7 + 7, unb 7=7+7 (§. 7*) 9ton fegt man 

allgemein für bic ^al&meffcr a unb b, bon ben Slawen ei« 
nee anbern 0lafe6 

i* j| v k' x j- jj j' ‘ X. 

1= ß + A + J unö ~b = Z+B + ? rcC^C ®Cr* 

II, 
tfjebon unb ■£ §ier angenommen fmb,bami£i£re©umme 

ä+ b ot)« r 
i i 

• T 4* 
B 

— + -r = Ii + k 
a b 

rotrb, roie ftd) gebühret. 
. * / 

' * % ;• T ‘ I .' L, 

I t 
£>iefe ®etrt§e bon ~ unb -£ fege man in bie atl$o 

meine 2(b«>eid)ung6fortnei 

B 

2 

* Lz /'i* Ji -i 

t. P*Vjf A? 

+ 2r 2*iH-r A B r,i 4-2r 

4- B A 4- B a b i-r.a+b^ 

§♦ 6* unb bie Dled?nung siebt 

IBM* 

2. i +2r* PJ 

4- 2ra 

für bie Tlbrooidjung eines ©lafes bejfen SÖorberfeite, bie 
tiämlid) nad) ben einfadenben ©traljl gefegt ijl, a jum 
JJ>all>mej]er, bie Hintere b gat, ba 

i h k x i / h k x 

+ ’b^Ä + b~p; ***** 

ffant> bce bornc^mften SßfrctnigungSpunctcS, A ber 'punct 
aus bcm bie ©tragen auffallert, unb B ber, in roeldjen fie 
gebroden worben iji. 

hierbei) 
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£ierbet> Ifl alfo aud? ber S3ort£eif, bap bte^a^l x, wel* 

cfte bao 53erf)alten ^rpifc^cn ber ©efralc biefes' ©lafeS, unö 
beffen, ba$ Die geringjte ^bweidjung ^at, an$eiget, jugletc^ 
cud) bao 53er§alten ^mifcfeen berfelben Tlbweicfyung unb Der 
fleinjten, auf eine eben fo einfache 2irt angiebt. 

§• 9' 

®enn man In ben §ormein ber bor§erge$enben§§. we[* 
dje bie Jpalbmeffer bes ©lafes unb bie 2tbweid)ung geben, 
x==o fe|t, fo fömmt bas ©lag roieber $u Der ©efialt, wel¬ 
che Die gertngfte 3tbweid)ung giebt, unb feine 21 bweicfyung 
wttb bie fleinjle. 3)i aber nidjtx^o , fo, erhellet aus 
eben Den Formeln, baß jeber 2ibmeid)ung, bie nid;C bte 
fletnjle iß, jweperlei; ©efialterv beg ©lafes $ugef)bren, bi£ 

i h k x i 
bepbe burd? bie ©Ieicfyungen — = -ß + jy* + junb -j~ =a 

h k x . 
~ - angejeiget werben, wo x für eine bejaht, für 

bie attbere bernoint, genommen wirb* Senn in ber 2(bwei* 

d;unggformel • 
i.Bi 2. L2 

. L —~ 

2. i + 2 r. F ( A + ß 

41—r. r 
+ -t* 

4. i— r* 

i -f 2ra N . ' 
•—r&— x2 ) fommt nur bag uuabrat bon x bor/Weld^ 

einerlei) bleibt, man mag x bejaht ober berneint nehmen. 

®ei( jebe 2lbweid)ung 
i.B2. L 

2. i + 2r.P 

rr 
\ A + B 

i — r. r i+2r \ 
——— H-~i— x* ) Qt&$n iji als bie flcinjie, 

i— r1 1 / ' 
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t. B\L* 

23on Der Stötwicfcung 

( A*f B 

|.i — r. r\ . 
—---■— J fo fey bepber 23er* 
ui—r2*' 21. + 2r. P' ' ’ 4« 

§ältnip wie i+ m2: i, ba m jebß 3a^ bßbeuten famt* 

SDa fomnie x 
»jj -1 * 

mi 
+ : 

i . 4- 2r 

P 
-|- 
A +B 

tlnb wenn alfo bie 3$erfjältnip jwifdjen ber Tlbweicbung et* 
neg ©lafeo, unb ber fleinften ^Ibweicbung gegeben ijl, fo iß 
aud) biß $ugef)6rige 3al)lx gegeben, unbfolglid), nad)bent 
waö id) oben gewiefen §abe, fmb bte ijalbmeffer ifjrer $la* 
üt)cn gegeben* . 

©iefe 3^1 x, giebt ^«gleich bie ©eßalf unb bie 2lbroei* 
djung t^reß ©lafeö ju etfetmen, unb.fann alfo ber *£jcpo* 
mnt ober Index be$ ©lofeO ^eipen, ber Äürjß wegen famt 

4i — r. r i + 2r 
man f ffatt -■ - unb g ßatt -r— fefett, fo bap bie 

4»i —r2 i 

B2 L2 / P 
3(&rccicf)ung 

§* io. 

2fuf ber gcraben Sinie AO.ate auf «in« gemeinfdijgjW* 
i ii in 

d?en#jre, follen feerfcbiebene ©lafer P, P, P P u*£ w* ße» 
|en> beten jufammengef^prige^uncte für ei'nfatfenbe unb ge* 

—.~ . ,V ; I ... , . rj 

trockene ©tragen, beb erjtßn A unb Ay bem anbern 
II II ‘ Hl \ III IV 

A unb A, bem brieten A unb A, bem feierten A unb A fmb, 
u. f. w* $>ec ©traf)l ber feon A auffdüt, wcrb* burcfy alle 

i n in V. 
biefß ©lafcr nacf) L, L, L, L gebrochen, bap alfo feiniauf 

* ' nacfc 
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j .■ i ii in ': v 

*tad; A L L L L gefc^te^C* £r fcbtteibe bie 2fpe, A O 
’ ,. N \ i ir in 

nad) jeber Q5redjung in ben ^untren B, B, B, B u. f. m# 
I II III IV " 

bie alfo bon ben $)uncten A, A A A 11, f, it), fot>fe( abtveU 
1 n 111 11 iy in ‘ 

c^en, als bie itnien AB, AB, A B, A B tu f. «>♦ befra¬ 
gen. Sttan fuc^ct biefe Tibweicbung 

1 Tl III 

P, P, P, P u. f. ro. foüen btc Entfernungen ber $uge§6» 
rigen 93ereinigung$puncte bon tiefen ©lafern bebeuten, unt> 

1 11 ui 7 

*, x, x bie Exponenten, ©ie Entfernungen ber jufam» 
mengcl)örigen SÖerdnigungspuncte non jebem ©lafe, foüen 
fo ^eipen : 93on bem erfben ©lafe P, bie Entfernungen 

1 1 1 1 
P A = A ; P'A = B$ bom $wepten ©lafe P, PA = A, 
1 11 1 11 ii n ir n in 11 .• / 

P A = B, bam britten P, PA=APA = ß, bom bierfen 
211 1ILII! IH HI IV III < * 

P, P A = A unb P AtB, tu f. tb. Es peipe aud) P L, ober 
ber 2(bftanb bes ^wncteS, wo bie ©tragen auf bas erjle 

1 
1 1 A 

♦ L. ©las auffaflen, bon ber^pe = L; fo fommt P L 
B 

1111 

PL 

1 11 

A A 

1 

B. B 

in in 

.L, PL 

1 it 111 

A. A. A 

1 11 

B. B. B 

.L, u. f. ro. 

I. §. 9. i|i getbiefett worben, bap bie ^Bweidjung 
1 

A B bet; öem erjlen ©lafe fclgenbe ©rejje fat,_ 

B2L* f P , f . . A, . , 4i—« 

CÄTB + t + S' X )’ ro0f ‘ sgf3 

unb %> 
Us 

a+b 

i + 2r 

1 

4. 1 — r 

U. 9?un 
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II. 2Run (Me man ftd) t>or, »on betn SSrennpuncte 

' ' ' 11 . ... ’. ; 

beS jroepten ©lafeS A, ber ju A gehöret, falle ein «Strahl 

11 1 _r 

A L auf eben baS ©las, unb fdjneibe, nad) bem er naep 

L C gebrochen ift, fcte 'Hre in G, treidle alfo »om 53renn« 
* i * ' ' '•? 

puncte.A fo tu'el ab, als AC betragt, fo ift nach bem 
i i 

I 
§. 9. bie 2lbroeid)ung A C 

1 \ A 1 i 
f + g 2 x / > WÄm nomlidj -g ♦ L ftare L, B paff A, A 

/ . < 1 v 
flatt B, unb P patt P gefefet wirb, 5Dfefe 2(6weidjung 
I 1 

A G ju ber nur gefunbenen $bweici;ung A B für ba$ erffe 
r 1 I II 

©Ia$ gefegt, giebt bie Summe B C. Hber B C: B A:: 
II 1 11 1 1 

P A 4: P A q ober A *: B 2, ba$ iff bie ©rofjett ber Hb* 
Weisungen, bon ben jufammen gehörigen Bereinigung^* 
puncten, vergalten ftd), wie bieSluabraee ber © eiten ber 
Brennpuncte bom Olafe, weidjeö leidet $u beroeifen jp* 

11 1 

*Hlfo ip bie 'Hbroeicfyung A B, n>elcf;e bie bepben ©lafer 
\>erurfad)en 

1 1 

Bz BaL* 

AÄ . P 1 \ ] 

~-t(—±f+***Bn 
B*.P’\A+B ' 'S) III. ©ben 
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HL (£6en foftcUe man ft# bor,baf bom fmicmSmm» 

in n in 11 
punefc A beö briücen ©lafegP, barauf ein ©traf)!, AL 
fdüt, ber nad) feiner ©re#ung bie 2ijre im^uncte Cf#nei« 

- ^ 11 11 1 

bet, unb Don bem äußern SSrennpuncte A fobie] afö A C 
betragt, abibei#f, biefe 2ibn>ei#ung ijl, na#bem o.§. 

1 11 

A 2 A 2. L 
11 

.L2 / P r « 
-• ( -+ f+g x 

I II V II li ° 

3 g. B2. B 2. P5 A + B ) unb biefe, ju ber 

ir 1 • ' ' 
nur gefunbenen 2!£m>et#ung A B für bie bepbett erßen©ld* 

. ' -/ rr. ’ - ' II I II I II 

fer gefe|f, gief>t bie ©umme Aß + AC = BC* 2(febcmt 
4 n 11 11 

fage man, roie A2 ju B2 fo iß biefe ©umme BC juv^broei* 
m n i 

djung ber brep ©lafer, ndmli# Aßs 

11 

B2. L2 ^B2. B2 

2% 111 1 
Ä*. A2.P; 

1 * i 
B2. A2 ( p 

11 ‘.V. 

B +f+g1*2)+ ) 

B2. A2. P’ A+B 

; + f + 8+) 

1 II 
A 2. A 2 

.. u 
l \ Z p II ^ 1 

——C—-— + f+ g*x2>\!- 

. B *. P 5 v A + B J 
I 
B2 

0cbw*2fbt>. XXII. © IV. (Sben 



98 Q3on öci* Slbroetcßtmg 
IV. (£6ctt fo ftnbct man bie 2(btüeicf)uttg nadj ber 25re* 

IV III I II 111 

<$ung burch hier ©lafer A B. P, P, P, P = 

di 
B2. 

■I 
Lz fB2. B2. B 

Sg I III . II I 

A2. A2. A2. P3 
Grb+f+g*’,‘)+ 

2 It 1 1 

B*. B2. A2, y P 
iii n i yi i 

B2.A2.A2.P3 a+b 
•\ 

in i ii ii 
B2, A2. A2 r P 
i tu II II 

B 2, B 2. A 2. P3 A + 

I It III HI 

A2, A2. A«_f P 
ii \ i in \ in ii 

B2. B2. B*. P3 A +1 

Unb auf eben bie ^Mre fann man ^erfahren, bie 7(6n>€f« 
djung ber ©fragen ju ftnben, wenn fte butch mehr ©lafer 
gehen* 

95et) biefen Rechnungen fie^t man affe ©lafer als erha¬ 
ben an, unb bie 9>uncte, aus benen bie ©tragen auöfafjren, 
liegen bor ben ©Idfern, unb ber gebrochenen ©tragen 93er* 
cinigungäpunctehinter ben ©Idfern, in?fbficht aufben©ang 
ber ©tragen, rote bie gigur 2(ber bie angeführten 
gormeln lafferi fiel) leicht auf affe anbere gaffe anroenben, 
wenn man bie Reichen ber ©roßen perroanbelt, nachbembte 
93erdnberung ber Sßorau$fe|ung e$ erforbert* ©6 ijl ge* 
nug, biefes erinnert ju haben* 

+ f+g X*) +. 

II 

B 

+ f+ g2 x2 ) + 
11 V 
X2 J 

III X *1 1 

+ f + 8>Jtyj* 

§. ii. ®enti 
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§. ii. . 

®cnn bie löge bon berfcf)iebenen ©fdfern, tmb bie Onf* . 
fernung t^rec bornefjmflen 53rennpuncte gegeben ftrfb, ju 
ftnben, was für ©eßalt fte §aben muffen, bamit bie ©traf)* 
len, welchem^ einer Stelle if)rergemeinf$afdid)en2fpefom* 
men, nad) i^ren 53red)ungen in ben legten 35rennpuncf, Wo 
mbglid) ebne 2(bwcicfyung gefammlrt werben* 

35ie ’Kufqabe tagt ftd) allgemein auffofen, wenn triart 
ble ^bweidnmgeformel nad) ber angenommenen #n$a£J bet 
©läfer etnrtd)tet, (§♦ io.) fold)e tzo fegt, unb baburd) eint 
©leidjung erhalt, weld)e bas gefugte 33er§a(fen jwifdjert 

t tim 

beit Opponenten x; x x r u. f »» für affe Opponenten 
jetget- Unb wetlbiefeS Serfpalten aller Opponenten, fcurd) 
eine einzige ©leidjung beffimtw wirb, fo bef)ält man genug 
grepfjeit, einige ©ro£en nad) ©efaffen anjunefjmen, wie e$ 
bie Oeffnungen ber ©Idfer unb anbere Umffdnbe, nacf) ber 
2(bftd)t ber OBetfjeuge erforbern, wobon gleid)Wo£f gter bie 
grage nid)t eigentlid) ijh QKati barf nur allgemein itt 
7id)t nehmen, bag iud)t6 angenommen wirb, was einen 
Opponenten unmoglid) madjfe. Sladjbem nun bte Oppo* 

I II IlT 
nenf.en x, x, x, x u. f» w* fo beflimmt finb, ftnbef man bit 
.gafbmeffer ber glacben, nad) bem g. §♦ Sftan nennet nam* 
ltd) berborberften §ldd)e .galbmeffer in jebem ©lafe a $ bett 
gintergen b; ben 2fbffatib beö borne^mffen SJereinfgungg* 
punctes bom ©lafe P* >Den 21bgant> be$ 5>wncteg, apg beim 
bie ©fragen etnfaffen/ bor bem ©lafe A 5 ben 2(bffanb beS 
33ereinigung6puncfe$ ber gebrod)enen ©tragen, hinter bent 
©lafeB, ben Opponenten weldjer bem ©lafe juge^omx* 

ihkx ihkx 

=f + A+ P *mt>b *Ä+ £~ P 

© s WO 
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i.2i + r 4r2*fri — 2 i2 ' 
roo h = unb k s -zu_-zzzzr, y n>or* 

2.i_r.i+2r 2.i— r-i + ar 

<m* fid) bie $albmef[er a unb b be$ ©lafes, finben 
laffetu 

SBenn e$ feinen wirflidjen SBerth ber Deponenten x; 
1 11 m 
x, x, x giebt, wie fid) ereignet, wenn affe ©lieber ber©lei* 
chung auf eine ©eite gebrad)t, einerlei3e^en haben, fo ift 
ber oorgenommene gaü unmöglich* 

§. I2> 
I. £6pempcl* $u$ §mep ©Idfem ein gernrohr jufam* 

men $ufei$en, baö feine Abweichung haben, unb bie ©egen» 
jlanbe in ber gegebenen 5Ber^dlfntg 91* I* vergrößert oorjlel* 
len foll. 3$on ben übrigen (Sigenfchaften, bte ein 
guteö gernrohr haben fod , ifi hier nicht bie Siebe. 

®ie bepben erflen ©lafer in ber 5» Fig. mögen bie bep* 
ben ©lafer be$ ieleffopö vorjMen* P. £>as Dbjectiv unb 
1 » 
P Daß Dcularglaß. SMe *2lbn?eicf)ung Diefer betjDen ©läfer 
(§. 10. n.) = o gefeft, glebt Die allgemeine ©leicfyung 

I I I 
/*B2 x* A2x2N /'B1 A2 \ 

z2\i + 1 J+f ( > + 1 )+ 
Az. P* B\ P3 VA2. PJ B2.P** 

I 
B2 . A 

f --+ 1 y" s o. SBeii nun bet) 
A2.P2.A+B B\Pa.A-fB 

ben gemrohren bie iid>tflra^Icn, bie auf baä DbjectivglaS 
faden, unb hinter bem Ttugenglafe wieber herauf gehen, mit 
ber 2ipe bes gernrohreo gleid}laufenb finb, fo tf! A imenb* 

1 1 

lid) groß, baher B= P, auch B unenblich groß, baher A =P. 
SBenn man alfo ber ©ieichung bepber leften ©lieber als Der* 

, * . fdjtvin» 
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I 
fd)Wittbenb weglaßf, imb in ben übrigen P unbP flatt B unb 

1 
A fcfjmbt, fo fpmmt für gegenwärtiges (Stempel bie 

i I i 

©letd)ungg**(Px*+Px2) + f* (P+P) =o, meld;e an* 
jeiget, was für ein Serhalten$wifd)enbenOpponenten xunb 
i 

x erforbert wirb, bamtf bie Abweichung ber ©tragen bie 
aus bem Dcularglafe auSfahren, berfcbwtnbef. ©iefit man 

i 

nun in btefer ©leicfjung P unb P an, als Raffen fte einerlet) 
Seichen, bas ijl, nimmt man bepbe ©läfer zugleich für er* 
haben ober für £o£l an, fo befommt man feinen möglichen 

i 

SEBerth für x ober x, unb bie Aufgabe ijl alfoin biefem^alle 
■' i 

unmöglich. S)tan fe§e alfo P berneinf, ober bas Augenglas 
ho£l, fo i(T, wenn eine bejahte 3<*hl n» angenommen wirb, 
anjujeigen, wie bielmal ber ©egenjlanb bom gernrohre folt 

bergroßerf werben P ^ n ^ all$ ^Cl* öpttf befann^ 
* • 

ijl. ©iefen ®ertfj fe|e man flatt P in bie ©leicbung, für 
■ * * )—— 

bie (Opponenten, fo wirb fte g2* (x2 — nx2) = £• n —i. 
£ter fann man nun einen bon bepben Opponenten nach 

i 

©«fallen anne^men , nur baß x nicht fleiner wirb, als 

Kn — i. f, welches x unmöglich machen würbe. QBenti 

8 

«inet bon 6epben Opponenten fo angenommen ijl, bejlimmt 
fid) ber anbere burch bie angegebene ©leichung 

i —— 
g1, (x*—nx*)=f.n—i. ipitrauS erteilt man, toermtt« 

© 3 mittelfl 

I 



102 35on frei* 
mittet beg n. §♦ Me £albmefferber gladjen, für bepbe ©la- 
fer, folgenbergeftalt : 

Sw bae (Dbjcctwglaö: 
P 

©er SJorbcrfeite 4?albmeffer - j^TT* 
* ' . 

P 
Ser ffinterfeite ^—■- 

t>ae ?(ugenglae; 

©er 58orberftite .^albmefler = 

< 
P 

Ser $inftrfeife « 

k 4* x 

i 
P , 

—tv 
h — x 

* 
?83o ertt)a£nfetmagen P =— — P jü nehmen 

- i _ . 

©o geben fiel) für jebe$ 9?aat? ®ert^e jufammen gef)b* 
i 

riger (Exponenten x imb x, Pier unterfdftebene Xuftoftmgen 
i 

ber Tfufgabe, wegen be$ hoppelten 3*id)en$ bon x unb y, 
ba£er jebeö ©l(t$ jmeperlep ©eftatten haben fann, beren jebe 
ftd? ju bepbeit ©eftalten bes anbern fdftd't. 

®enn bie ©eftalt bes einen ©lafeg gegeben ift, ober 
nach ©efaflen angenommen wirb, fo lagt ftd) beß anbern 
©eftalt burd) bor^erge^enbeö lctd>t beftimmen* ©$ fet> 
$um Qrpempel baö Objectirglag ^Manconbep, mit feiner er¬ 
habenen ©eite bormartg, unb feine ebene hinterwärts gef el)rf. 

•J P 
SHan febe alfo beit ijalbmeffer ber hinterften ©eite 

«1$ 
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iinfnblicf> c^roj; on, fofbmmt k=x, unbba$er ber33ot*ber* 

p p i —r _ 
feite ,galbme(fer j“— = j^Tk ~ 1 P‘ 

febreibe k flatt x in bie ®leicbung für bie (Exponenten, 

x n—i. f t * 7~ii—i,f* 
xz—nx2= ~~z > fo fommt x = ^ V +ä m% 

■ ’ o o \ 

toobureb bie ,galbmejfer für bepbe, ©eiten be$ Augenglafes, 
* 1 

unb $war wegen bes hoppelten bon x auf eine $mep* 
fad)e Art gegeben werben. 3>n ber Außofung biefer Aufga* 
6e iji ge$eiget worben, baß bie Abweichung, welche bepbe 
©lafer berurfacben, nid)t berfdjroinben fattn, wenn bepbe er¬ 
gaben oberbepbe boßlfinb, was jte auch für;eine ©eflalt 
|aben mögen, unb wie man fte auch jufammen fegt* (Eben 
bas gilt auch, wenn meßr ©lafer jmb, unb alle jufammett 
ergaben ober gogl fepn fodten, wiebiel ißrer auch fepn mögen* 
®enn ade ©lafer beren Sieben $u kugeln gehören, geben 
beswegen Abweichungen, weil fie bet) ber 93recf)ung bie liebt* 
fragen ju weit ablenfen, woraus fla'r erhellet, baß ein er* 
|abeneS ©laS $u emem anbern erhabenen, ober ein f)of)le$ 
}u einem goglen gefegt, bie Abweichung bie baS erfte ber* 
urfaebt ßatte, noch bermebret; fodalfo bie Abweichung bom 
legten 35rennpuncte bodig berfd^winben, fo muffen einige 
©lafer erhaben anbere gobl fepn t bamit bie Brechung ber 
©tragen, bie in bem einen nach einer ©egettb $u (larf ge* 
fd)iebt, in bem anbern^nacb einer entgegen gefegten ©e* 
genb wteberum ju jiarf gefegtegt, unb ber Segler baburcf) 
berbejfert warb* 

§. 13* 

II. Krempel, ©ir woden bie ©eflalt bon $wet) ®(a* 
fern unterfueben, bie gleid> an einanber gefegt, (Straglen, 
welche mit ber Ape paradel einfaden, in einer ergebenen 

© 4 ©nt* 



io4 S3ott t)cr Störceißtmg 
s (Entfernung R bon ben ©Idfern fammlen, ohne eine felche 
Qfbroetc&ung, welche non ber Äugelgejlalt t>cr ©Idfer 
^erru^et* 

5öeü nie einfatlenben ©tragen ^ietr alö gleicblaufenb 
angefef)en werben, fo ifl in ber ©leidjung (§♦ io♦ n*) für 

i 
ba$ Verhalten ber (Exponenten x unb x, A unenblidj gro§, 
baljer ß = P. Unb weil bie ©lafer gleid) an einanber 
flehen fallen, fo i|t ihre (Entfernung B + A *=•, ober A = 

- 1 11 

— B «==> — P. 2(ugerbety ijt auch - t=^ + "7»ba* 

BP» 
1 1 p 1 

£er B—Ps=—-j4 ©e|ef man alfo biefe 5Ber(§e in 

P + P 
1 1 

bie ©lcidjung,fo berwanbelt fie fich in g *. (P5 x* + P 3x *) 
N\ » 

+ f. P 3 + P3«= P. P. P + P. ober P 3 x * + P 3 xl« 

1 
P + P ..... 1 1 1 
"TT" * (1 + £ P. P~ f.Pz + Pz.) 2fu$ biefer wirb, 

5 
1 

wenn man eine 3^ n annimmt, unb P = nPfe|t: 

1 n +1- 
X2 + n3x*c—~ *(n — n2—n + i. f). SDamit 

§ 1 * '' 
aber biefer gafl nicht unmöglich wirb, wenn nämlich bepbe 
©Idfer ho^ ober erhaben waren, fo mu§ n allemal eine 

. verneinte >$ahl bebeuten* SQBirb nun einer non bepben (Ep* 
1 ( 

ponenten x ober x nach ©efallen angenommen, fo macht 
bie angeführte ©leidjung ben anbern befannt. Unb nach* 

' bem bepbe (Exponenten befiimmt worben finb, finbet matt 
bie £albmej|er ber©titen, wie folget* 

Suv 
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5uv bae a(te (ghis: - 
- • P • , 
S)et SSortierfeite ^aIome(|er = r - 

■ 1 

P 
Ser ^intern = ^ 

5ur bas $rrcyte (Blas: 
WOv'' \ - \ 1 

iDer 33oc&ci-fci(c^»al&iri.= —3—;-- 
S ■ 1 1 

n+i* h— nk+ x, 

1 

P . 
Ser ^intern ^- i 

n -fi. k — nh—x, 

r 
wo n P = P unb n eine beweinte 3a^ ifc * 

©an nennet R ben *2lb(lanb be$ borneljmjJen S3renn- 
puncteö, ber ganzen SSerbinbung betjber ©lafer P 

unb P unb weil -p + rf° -ip P = R * un& 

1- 

P = n + i, R. ©enn man alfo biefe ®ert£e (TattP unb 
in bte 2(u$brucfungen ber ^albraejfer fe|t, fo fbmmt 

bas elfte (Blas: 
ri 4-1 
_R 

©er SBorberfeffe J^<i(6meffer = n y 

h -f- x 

n 4* 1 

©et ^intern = n , 

k _ x 

© 5 5» t X, 



io 6 93on fcec Sifweicßuttö 
t 

! öae anöete (d(ös: 

n-J- i, R 
- ©er a3orberfeite,$albmef]er = r—:--—^ 

n i. h— nk -J-x 

n + i. R 
©et hinter n = ——-j 

n + L k — nh —x* 

©emt man biefe ©Idfer gleid) an einander fe|f, famttf* 
len ftd) bie ©tragen, welche mit ber liyt gleicblaufenb ein« 
faßen, in ber Entfernung R bom Olafe, o^tte 2(&wcrcf)ung, 
wenn beg fjo(jlen ©lafesSSrennweite großer ift,alö be$er£a* 
fcenen; ftnbet aber ba$ ©egent^eil fiatt, fo jerjlreuen ftc 
bie ©tragen o£ne 2lbmei$ung auö einem ^uncte bor bem 
Olafe, beffen Entfernung bejaht genommen R iji. 

Einen befonbern gaü bon biefem Exempel $u geben, mol« 
len mir folcfye ©ejlalten biefer bepben ©Idfer fueben, baß ftd) 
bie ^Brennweiten beö f)of)lert unb beö erhabenen ©lafes, wie 
3:2. bemalten, unb bie ©tragen ftd) in ber Entfernung R 
fammlen* ®enn baö borberfie ©laö ergaben fet)g fofl, iji 
n =—4 unb bie ©leicßung, welche bas Verhalten jwifchett 
ben Exponenten ber ©Idfer, nämlich iwifeßen bemExponen* 

1 
fen xbeö erhabenen ©lafe$, unb x ba$ ßoßle, [beflimmc 

1 19 f + 6 
8xa—27x2= —-7—• v Unb naeßbem bie Exponenten 

6 

x unb x gehörig bejiimmt worben ftnb, {inbet man bie 
4jalbmejfer ber ©eiten folgenbergejlait: 

3m erjlen (Blafe: 
R 

©er SSorberfeite ^albmeffer = ^ 

' • R * 
®* Unteren - 

"3m. 
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3nt jvrcytcn (Btafc: 

j v ; ' ; R 
£>« SSorbtr jeftc Jfxjlbmefler =--—1> 

3 k •—h + 2 x - 
... ' ! . 

R 
_ ©er ^intern = —-\* 

3 b —k — 2 x 

©oft aber baß fcorberjie ©laß £o§l fepn, fo jß 

* i 9 f + 6 
u =—f, uni) bie©leid)uncj8x2—27X = *——* 

S 
unb bie ijalbmefjer ftnb: 

3 m cvpen (ßlafe: 

R 
©er SSorberfeite = — —rT—9 

2 h 2 x7 

j • ‘ P - V \ 
®cr ^intern = — 7]— 

3m jiveyren ©lafe: . £ , - 
R 

©er 93orberfeite s= - 
h + 2 k -f 3 x* 

_ R 
©er f)intern:=*-1* * 

k + 2 h — 3 x 

§* *4* 

III. Stempel» 5Kan roitl ein §miro£r auß bret)©ld* 
.. •, , 1 ' .V ** 1 

fern $ufammenfe§cti / baß baß erjle P unb baß jroepte P 
gleich aneinanber flehen , um ein boppeltaß Dbjectioglaß ju 

- .5 n 

machen, bejfen 53rennroeite R fepn fo((; baß briete ©laß P 
n R 

atß baß 2fugenglaß bie 23rennroeite p =— hat, fo, bajj 
m 

bie 
«* 
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bie m anbeufet, tt>ie -t>telmal bas gernrohr bergrogerL 

Au§etbem fep noch P^nP, tuon eine verneinte 3al)l be* 
beutet, bie großer als i ijl, wenn ba$ erhabene ©laö boran 
f!ef)t, aber Heiner, wenn eö ju fjtnterfl jlef)t, bamit bie 
©tragen nach ber S3recbung jufammen ge^en, wie im bo* 
eigen Stempel ifl gewiefen worben* 9lun fuebet man bte 
©eff alten biefer brep ©lafer, fo, ba$ ba$ gernrof)r von 

allen Abweichungen, welche bte Äugelgeffalt ber ©lafer ber* 
urfacben, frep ifL 

#• 1 V.' 

Die Abweisung," welche bon brep ©Idfern §erru$* 
tet, nach §♦ io* 1IL «= o gefe|et, giebt 

i 
B z. B * , P 

ii i 
A*.A*.P5 

i i 
Bz. A* 

* ( — + f+gix*Y+ 
v A + B / 

I 
,? 

I II 
A*. A * 

-—-f—- + f+** ia>) +- 
ii i V i i ' S i 11 

B *. A *. P * A + B . B *. B %P* 

H 
.P A » \ 

f —~ + f+ g*xl) = o. Die ©roßen, roeldje in 

A + B J 

btefer ©leicfnmg toorfommen, werben ttad) bes gegenroar* 
eigen Stempels angenommenen .fpopotfjefe folgenbergejtait 

P 
bejfimmt. ©eil A unenblicf) ijl, fo ifi 

A + B 
ii 

II P 
B ä P. SGBeil B uncnblich ijl, fo iffrTTr 

n A + B 

o unb 

o unb 

ii ii ' i 
AsP. SBeitbte ©lafer P unb P gleichancinanber flehen, 

fo 
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1 I 
fo i(I t^re (Entfernung A + ß = o ober A = — B 

iii 1 n +1 
P. ©eil 7-=p’+T,unt)P=: nP,fo iji P=-Rs 

R * P . n; 
1 - „ 1 a* R 

unb P s n + i. R. Tluperbem ijl B = R unb P * 
m 

©efet man alfo biefen ®ert& in bie ©letdjung, fo »er« 

roanbeit fte ficfy in $> * * ( n ’ x 1 + x 1 4. 
n+i “ 

m ■) 

(/ IT *1* I ^ 
n 3 +1 + J = n.n + u 3ftad)bem manbie 

(Exponenten beftimmt §at, pnben pcf> au$ bem §* n, bie 
<£>albmeffer berSlddjcn, ndmlicb: 

'Jm ebjten (ßlafe, 

©et S3orberfeite 
n + i* R 

n. h -f- x 

ber ^intern == 
n 4-1* R 

n. k —‘ x 

'Jm $weyten (Blafe, 

n +1. R 
©er SBorberfeite 

n+ 1* h — nk rx 

ber ^intern 
n +1. R 

n+ i.k — ah—x 

3« 



I •' 

iio Q3on t>eif§Uwet(&img 
3m bvittm (Blafe, 

R 
£>er SBorberfeite «== —== 

ii 
in. k + x 

, R 
feer Ämtern ^ ——~ ♦ 

m. h—X 

©off affö ba$ ObjeCttt>g(a6 feiefes gernro^res aus }»e$ 
(Sldfern befielen, beren eines ergaben, bas anbere gogl i|T, 
tmb nimmt man bie 33er§dltniß ifjrer 33rennroeiten wie 3: 
2 an, unb feget bas erhabene ©las juborberft, fo mufj 
n =— | fegn, bie ©leic^ung tbirb g 4 • 

n 

^27 x 4 — 8 X1 + — J +f ♦ (\9 +;-^)+6=o, tm& 

bie ijalbmejfer. 

3m erjlen (ßlafe, 

R 
®er SSorbetfeite 

ber ^intern e=» 

3k + 3X 

R 
— 0» 

3k-~3x* 

3m $iv*yten <35lafe, 

R 
3Der SSorberfette 

feer ^intern 

3 k — h+2X 

R L 
l-- | r 

3h—k—sx 

3<« 



tw ©c&tffra$len. in 

3m dritten (Blafe, 

R 
SDet: SSortierfeite n 

ier Unfern = 

m k + m x 
R; 

ii 
m h— m x 

^ ' \ JWJjf . Bf | • . 

©off «Bor baß ijofilglos t>orn anfefieti, fo iff n = — 
, unb bie ©Icic^ung g1 • 

II 

(^-8x* + 27Xl + — ^+£*(^19 + “^ + 6«=w0j 

alfo. 
3m ecffert (Blafe, 

R 
SDer 93ort>erf. i?al6m« 2 h + 2x’ 

R 
*« ^intern =— — ’ 

3m jvreyten (Blafe, 

©ec SSorberfeife = —*-, > 
h + 2 k + 3 x 
R 
- * 

. 3 ^intern 
k + 2 h —3X 

3m toitten (Blafe, 

SD« Sßor^erfeite 
R 

n 

&ec ^intern .. i 

m k + ni x 

R  
11 

m h— m x 
§. 15. 

1 



na 23ou i>er $(broetct>ung 

§•15* , -j 
3tt ber allgemeinen 2(ufI6funcj ber lebten Tfufga&e 

(§. «♦) unbben bafelbß angeführten (Rempeln (§. 12.13* 
14. )• haben wir gefehen, baß bas Verhalten. jwifchen ben 

1 11 

(Exponenten x, x, x, u. f. w. nur bnvij fitie einzige ©lei- 
ebung gegeben wirb, unb baß es fo1d;etv$ßalt nur auf bes 
ÄunßlerS Siachbenfen anfommt, §iermncn bic t>ort^et(- 
hafteßen SSorausfehungen $u wählen* ©Utct?n>o§l laften 
ftd) jweperlep Umßdnbe angeben, uad) beiten biefe ©a^l 
einigermaßen eingerid>tet werben faitn; bererjfetß, baß 
fein (Exponent 5u groß wirb, ober welches eben fo Piel iß, 
baß bte ©eßalten ber @lafer fo öiel als möglich, benen 
naj)e fomrnen, welche bep ben gegebenen Umßdnben bie 
fleittße Abweichung perurfachen; beim baburch werben bie 
geiler weniger nachteilig gemacht, bie man etwa bep ber 
©eßalt ber ©Idfer begangen fyat, wie aus ber Statur bes 
Äleinßenbefanntiß* Ser artöere Umßanb iß, baß jebeS 
©Ia6 auf bepben ©eiten fo Piel als möglich, gleid) Piel er* 
hoben ober Pertieft wirb, welches madß, baß ße größere' | 
Öeffnung pertragen; beim bie oot’hin gefunbenen ©roßen 
ber Abweichungen ftnb nun feepnafje richtig, unb werben 
beßo unrichtiger, je ein größerer Abfd;nitt jebe §lad;e ei* 
nes ©lafe’s pon ihrer .Kugel iß. Siefe bepben Siegeln 
ßreiten jroat oft wibereinanber, unb es iß aud) nicht leid;t 
aus^umachen, wie beträchtlich jebe in SSergleichung mit ber 
anbern in jebem oorgegebetten galle iß, aber bod) zweifele 
id) nicht, baß fte einem oerßdttbigen Künßler bienen fon* 
tten, jwifd)eit bepben bie ÖXiittelßraße $u haltern 

3n Betrachtung biefer llinßdnbe wage id) mid) nid;f, I 
etwas gewiffco pon ber beßett ©iifung feß^u|e|en, bie I 
bep optifeben ® erzeugen möglich iß, wenn fte nad) biefen 
©riinben gemad)t werben, ober bie Art $u beßitnmen, wie 
ße am pollfommenßen $u machen ftnb* Sie 53orfd)riften 
hie^u erwartet man am ßcherßeit pon ber (Erfahrung, nur 
baß fte pon ber Theorie geleitet wirb. 
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§♦ 16. 

Q3ct) jebem ©lafe, ober bet) jeber 33er6tnbung t>ori 
©lafern (tegt ber phpftfcße Q3rennpunct ber gebtoc&eneti 
(Strahlen, ober ber fleinfie $reig, in ben alle ©trogen ge- 
fammlet werben, fo wett ben bem ^Puncte, wo ber außer* 
jle ©ttapl in bie Ape fchneibet nad) bem geometrifcben 
S3rennputtcfe ju, alg ber bterte ^eil ber Abweichung beg 
dußerjlen ©trahleg betragt. Unb ber £)urd)meßer biefeg 
Äreifeg bereit ftd) $um ®urchmeffer beg lebten ©lafeg, 
beinahe wie ber bierte ber Abweichung $um Abjtan- 
be bee 55rennpuncteg bom ©lafe. 

S3enn eg fet> erblich LM (gig. 6.) ber ®urchmeffer 
eines ©lafeg, P B beleihen Ape, wo B ber gebrochenen 
©tragen geometrifd)er Öennpunct iji, C bie ©teile wo 
ber dußerße ©trahl in bie Ape trifft, unb alfo BC bie Ab¬ 
weichung beg dußerßen ©trahleg L C. 3n ^r ©bene, 
PCL fei) I D im anbern gebrochenen ©traute, welcher ben 
dußerßen ©tra^l in F, bie Ape in D fchneibet, unb um 
bie ©eite B D bon bem geometrifchen ©rennpunae B ab- 
meid)t. ©ir wollen biefen Strahl 1D anfange betrad)ten, 
als ob er mit ber Ape PB einfiele, unb ftd) nach unb nad) 
immer mehr unb mehr bon i^r ablenfte, big fein 9>unct 1 
an beg ©urdjmefferg dußerßeg ©nbe M fommt, unb ber 
Strahl 1 D felbß, als nun ber dußerße bie Ape im 5>uncte 
C fchneibet. ©g iß flar, baß unter biefer Bewegung 
bag ©tuef C F, bag 1D bcßdnbig auf bem dußerßen ©tra'ßle 
L C abfd)neibet, anfangg big an eine gewtfTe ©teile wdd)ß 
unb nachgeh<nbg abnimmt, bi© eg gänzlich berfd)winbet, 
wenn 1 in M fallt, ©g fep 1 F D bie läge biefeg ©traf)* 
leg, wenn bae ©tüd C F am größten iß, unb man falle 
bon F ein ^erpenbifel F E auf bie Ape. Unb weil bewte* „ 
fener maßen alle Strahlen, bie in bee ©lafeg halber Bret¬ 
te P M gebrochen werben, ben dußerßen Strahl LC jwi* 
fd)en ben $)uncten C unb F fchnetDen, unb biefer dußerße 
Strahl auewartg beg ^3uncteg F immer meßr unb mehr 
bon ber Ape abweicht, fo iß offenbar, baß FE ber Jpalb» 

&üw. Abfc.XXil#, $ > meßer 



«4 9ft>tt foet: $tön>ei$ung 
meffer beö f leinjien Äreifeä tft, burd) melden ölle ©traf)* 
len geben, bie im ganjen ©lafe gebrochen merbem 

©ie halbe Srette beö ©lafe$, PL ober PM beige L, 
P B ber Tlbflanb be$ geometrtfcben Srennpuncteö, bie ge¬ 
brochenen ©tragen bom ©lafe fen PB *=» B be$ dugerflen 
©tra^les 2ibroeicbung bon geometrifeben Srennpuncte CB 
s= R, auch P 1 *== 1, unb CEf=x. ilnb meil bie Hb* 
weiebung mit ber Srcnnmeite berglicben fe^r flein ift, fo 
brauchet man in folgenber Stecbnung B gleichgültig für C P, 
D P unb B P. 

3m 53orhergehenben rji bemiefen, bag bie Tlbmeicbuu- 
gen C B: D B ficb mte P L q: P 1 q bereiten, ober bag 

l *R 
D B = — , ba^er D E «= B C — B D— C E «= 

1 1 R 
R— -r-x. Ueberbieg ifl C P: PL::CE:EF, 

L 1 

«Ifo E F 

EF = 

Lj 

B 
; gleichfalls DP: P i:: D E: EF, offo 

RI R 13 1 x 
—-— 17 ♦ • ©iefe 6epben ^Berthe non 
ß BL B 

- / 1\ 
E F gleich gef^et, fommt L + 1. x *= R j-2J > 

> R 
unb mit L +1 bibibiret, x *= — ♦ (L 1 — 12)* QBeil 

nun CF unb alfo CE ober x ein@rogte6 fepn füll, fo biffe* 
rentiire man bie nur gefutibenen ©leiebungen, bag nur 1 
ölö beranberlid) angefehen mirb, biefeS giebt 1 = ? L, unb 
biefer ®ertf) jlatt 1 gefegt giebt x ober CE = £ R, 

unbEFa=i^*==^^»tboburcb ber ©a§ für ein einji« 
B 4 B 

gc$ ©la$ bemiefen ifh 

§ür me^r ©lafer lagt er fidj auf eben bie 2frt bartbim* 
®enn bie Entfernungen ber 5>uncte, in melier ein gemif- 

fer 



t»cr Cic&tffrafrtett. 115 

fcr einfaflenber©tra£l auf alle©ldfer fdüf, Don Der gemein* 
fd)aftltd)en Ttye, fielen in einer gegebenen il)nen eigenen 
©ee^ältnig, unD alfo ftnb alle Tibmeid/ungen Der ©tragen, 
weld)e burd) ©lafer gebroden werben, von Dem lebten geo- 
metri|d;en ©rennpuncte, Den Quabraten Der ©mfetnun* 
gen Der Sinfallspuncte Don Der üjre, im lebten ©la|e pro- 
portionirt* ©0 gilt Diefer ©eweis für 93erbtnDungen meh¬ 
rerer ©lafer, toie er $uDor für ein einiges ©las i|f gefüf)- 
ret worben, nur Dag man unter Der ©rette Des ie§ten ©la- 
fes, Die ©reite Dfrffr^t, welche Der gattje ©trajüenfegel auf 
benfclben einnimmt* 

©cp einem ©lafe, Daß auf einer ©eite eben, auf Der 
anbern ergaben ift, unb feine ebene ©ette nad? Den einfaf- 
lenbeh ©tragen ^ute^ret, jum ijalbmefler Der ebenen ©ei¬ 
te aber b fcat, ijl Die Tibweicpung Des dugerjlen ©tral;le$ 

i z L 2 
Dom geometrifcfyen ©rennpuncte" -2 , wie ftd?leiere 

2/1 — r * B 
aus Den allgemeinen Tibweicfyungsformeln §. 6. ftnben lagt» 

®tefer ®erf£ jlatt R gefegt, giebt EF 
8*i — r ♦ B2=: 

ba§er ber£>urcf>meffer Des 

pf^ftfefjen ©rennf reifet in Diefem Salle, ober 2 E F c ~--, 

n>ie Siewton i£n angtebt. Opt. L. L Prop. VII. paa. 
9Kan finDet Diefen ©a| mit feinem ©eweife in 

Smtti)S Syitem of Opriks 339, für Den gall, oa gleicf)- 
laufenDe ©tragen auf ein ©las fallen, Das auf einer ©ei¬ 
te eben auf Der anbern ergaben ij!; td) f)abe aber geglaubt, 
man Dürfte i§n §ier, wo feine ©teile ifi, nictyt Dermiffen* 

§• 17* 
Sftacbbem id) alfo fur^td) meine ©eDanfen wegen ber 

2(bweid;ung gebrodener ©tragen Don einer $arbe an3c* 
jj 2 führet 



11$ 2Jon Iw ?tfwet<#uitg 
führet höbe, in fo ferne folcbe bon ber ©lafer fugelformi* 
gen ©ejlalt herrührte, unb auf bie Art angewiefen höbe, 
fte bet) optifdjen ©erzeugen $u t>erbeffern, fo will ich nod) 
etwas non bet Abweichung bet anbern Art bepfügen, wel* 

- <be bon ber ungleichen 23recbbarfeit ber Strahlen herrüh* 
rer, ben ©egenjlänben, bie man burd) ©lafer betrachtet, 
frembe Farben giebt, unb baburch bie meijie Unorbnung 
berurfacbet 33i$ber §at man insgemein geglaubt, biefer 
geiler fepburd? fein Mittel ju anbern, bisijerr JDolIonb, 
febon ermahnter maßen, burd) SSerfucbe gefunben ^at, baß 
cs nerfebiebene TCrten ©las giebt, meldje $war einerlep Art 
§arbe im iicbtjfrahle faff gleid) jlarf bredjen, aber bie übri* 
gen fe^r ungleich bred)en, unb alfo bie Strahlen von ber* 
febiebenen garben aus einanber fpalten, bureb welche wid)* 
tige ©rßnbung er bie ^hcor^ unb Ausübung ber ©ioptrif 
anfehnlicb erweitert hot SDenn wir lernen baraus, baß 
bie 93red)ungSgefe|e ber Strahlen bon berfebiebenen $ar* 
fcen nid)t eine fold>e ©emeinfdjaft mit einanber haben, wie 
Iman bt^h^^ geglaubt fjot, unb baß man baher ftcb berge* 
bens um eine Siegel bemühen werbe, wenn bie 53red)un* 
gen bon Strahlen berfdjiebener garben in einem gewijfen 
SJiittel gegeben ftnb, bie SSrecßung ber übrigen Strahlen 
in eben bem Mittel baraus ju ßnbem Aud) hoben bie 
btoptrifeben Fernrohre bureb biefe ©rßnbung eine anfehnli* 
che Serbefiferung erhalten, weil ber glücfliebe ©rßnber hier* 
aus eine bequeme Art, bie Abweichungen $u berbeffern her* 
geleitet hot, bie bon ber Sorbenfpaltung herrührem ©r 
hot nämlich baS DbjectibglaS aus jmep ©läfern jufammen 
gefegt, beren eine* erhaben, unb bas anbere h°h^ unt> 
bie fo befebaffen fmb, baß bas eine bie Sotbenfpaltungen 
bes anbern aufhebt, wie er folcbes felbjt im L SSanbe ber 
philofophifeben ^ranSactionen angefüßret hot 3;d) wiü bie¬ 
fe Art folcbes }u bewerfjMigen, fürjlid) folgenbergeßalt 
erflären. 

i§* 
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P (Jig. 7*) ein ©to*/ Effert bepbe ©eiten a unb b 
$u ^albmefiern haben, unb beffen 93rennweite P für mit* 
telmdßtg brechbare ©tragen P bte 3(pe 00 ijh ©t'e 93er* 
hdltniß ber SKefraction, wenn iid)t aus iuff in biefes ©la$ 
fallt, fep für bte mittelmäßig brechbaren ©tragen N: i 
für bte, welche fid) am meinen brechen N + n: i für bte, 
welche fich am wenigffen bred)en N-— n: i, wo n eine fe^r 
fleine 3a£l in 93erg(eichung mit N ifT* 7(uf ber 2tye be$ 
©lafeä O O fepn bie 9>uncte A, B, C, bie ©feilen, aus be* 
nen bte ©tragen einfallen, nämlich aus A, bie fich mit* 
telmdßig brechen, aus B, bie fich am meinen, au$ C, bie ftch 
am wenigjfen brechen; ihre Entfernungen AB,AC, wer* 

i i i 

ben al$ fefjr flein angefehen A, B, C, fepn biebiefen^unctett 
juge^brigen 93ereimgungSpuncfe in eben ber Drbnung, fo, 

i i 

baß B C, B C, bie Spaltungen ber Strahlen bon berfdjie* 
i 

bene.r garbe um bie jufammen gehörigen ^unefe A unb A 
ftnb. 9tun fuchet man ihr 93erhalfen gegen einanber* 

i .. 
®eil B unb B bie 9>uncfe ftnb, aus beren einem bie 

©fragen, bie fich am meijten brechen,einfallen, unb im 
anbern fich bereinigen, unb weil bte 93erhdltniß ber 23re* 

(hung N + n:i iji, fo ijifT5+ + 
ri5 PB " ; a xb 

i 

©leidjfalls, weil C unb C eben folche jufammen gehörige 
9>uncfe bep ben ©tradiert finb, bie am wenigjlen gebro¬ 
chen werben, unb N — n: i jur 93erhdltntß ber Slefractto* 

ntn^aben, fo ^ Y +«=N-n—i, 
pt pc a + b 

9H<in jfc^e biefe leffe ©leidjung ton ber erfien ob, fo 

fommt ———-es n._L + JL, ober 
ß PB PC a T b 

$3 wenn 



u8 93on tw $l6n>et$ung 

P C ■ p B 
weni man bie ©lieber paarweife vereiniget: n~v „ 

X T 
FC Pß 

PB * PC 

3 2 n. JL + JL * wenn man nun flatt P B *P C 

FBPC a b 
II * 1 I I 

unb P B • P l ^ter P Aq unb P A q, unb (late — + —; 

. i i 
, BC 

■- feget, fo fommt r* 
i. P PAq 

2 n * B C 

■i. P PAq N i* P PAq N- 
moburch baö Vergalten jwifcgen ben jufammen gehörigen 

i i 
©palcungen B C unb B C gegeben wirb* 

I II ui 

®enn nun mehr ©lafer P, P, P, P, u* f* f* (5^* 8*) 
ftnb, bie alle auf ber gemeinfcbafelichen ?(pe 00 fiepen, fo 
mögen tgre jugepöngen Brennweiten für ©traglen x>oit 

i u in 
mittelmäßiger Brecbbatfeif P, P, P, P, geilen* Die 33er* 
gdttntfje ber Brechungen mittelmäßig brechbarer ©traglett 

i ii 

in biefen ©lafern ftnb nach ber Drbnung N: i, N: i,N: r, 
ui 

N:i* 5^r bie ©traglen, bie füg am meiflen brechen, 
i i u ii ni ui 

N + n: i, N q- n: i, N + n: i, N -f n : i, für bie, bte 
i i ii ii 

ftd) am roenigflen brechen, N—n: i, N—n: i, N — n: i, 
ui in 

N - n:i. Die jufammen gehörigen 33ereinigungSpuncfe 
btt) biefen ©lafern (ollen für mittelmäßig brechbare ©trag* 

i ii iii nii 

len A, A, A, a, a, für bie, welche fich am meiflen brechett 
I II III IV 

lafftit, B, B, ß, B,ß unb für bie, welche fug um wenigjlen 
brechen 
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I II III IV - u II II 

brecfjen laffen, C, C, C, C,C fepn; fo,t>ag BC,BC, BC, 
HIIIIIVIV 

B C, ß C bie nach etnanberfolgenben Spaltungen ber©fra§* 
len Don Derfduebenen Farben auf ber 2lpe ber ©lafer ftnb«. 
Gnblid) foflen ber jufammen gehörigen Sßereintgungspuncfe 

i 
Entfernungen Don ben ©lafern PA=»A,PA = B, 
ii i i ii i ii ii ii ii ui ii m in ui 
PA = A,PA = B,PA *=A, P A «=B, P A =» A, 
IlilV III 

PAc=?B §eif$em : T 

QBcnn man nun in ber nur gefunbenen ©leidjung 
für bae 93er§alten ber jufammen gehörigen Spaltungen 
ii 
B C an BC 1 1 

—i ^ —- , unter b C imb B C jebeS ?>aar 
PAq N—i*P PAq 
jufammen gehöriger Spaltungen nad) ber Dehnung ber« 

i 
fle^t, unb P A, P A ber jufammen gehörigen 33ereini« 
gung&puncte Entfernungen du# P, N, n, bie ©er#e bie* 
fer ©rojjen, wie fie jebem ©lafe $uge§oren, bebeuten, fo 
befommt man fo Diel ©leidjungen, fo Diel man ©lafer 
§at, namli# 

i 
i i \. 
BCsB1* 

(211 BC\ » n 1 /* 211 
_^r—hBC = B*( ^=- + 
N_i. P A ' i N~i.P 

i t 
BC 

i 
A 2 

ii 
2 n 

21 II 

B C )III HI II / J-\ . IV IV II! 

5BC-Bi’(tf_I.*| ;V’BC = B 
III 

2 n 

(r •+ 

ui hi 

B C 

m m 111 
N — i. P A* 

j; u. f. n>. ttJtnti rnefyr ©läfer tor» 

$ 4 §an&en 
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Rauben ’mareti. 5Run fe(3e man bie ^uncfe B, A, C ge^en 
jufammeri, ober aus A ge£t ein jufammen gefefter Strahl, 
fo bafj bie erjle Spaltung BCco iji, unb tebtidre biefe 
©letdnmgen, nad) biefer 33orau$fet3ung, fo befommt man 

brr Spaltungen ®ert£e nad; einanber, für jebe 3a^ 
©läfer. 

II 2 11 

t; b Cs Bz * z=z 
N — i. P 

i 
II ir I 2 n 

j. B C = B * + 
% JL ^ 1 r 

N—i.P 
$ <)*] titilnn ***/ 

II 
in irr ii 2 n 

3. B C s; B 2 + 
11 n 
N — i.P 

fc. : / ffil!i 
II I 

* r*, ' > 
;, * > .. > ,’j^J JI J 

A1. A* i , • •) *; j { v fy *;m 1 

» • i f ♦ iii 1 
IV IV III 2 n 

4. B C = Bz* + 
in in 

«J» *-Y~ — f—.-- | N_ i. P 
III 11 ? 1 
Bz. BZ.B* an 

in » s 
A \ A‘ N — 

in 11 V 
B*. Bz. Bx. Br : 

iii 11 1 * ~ 
A *. A*. AV N 

u. f. ro. roenn m<§r ©läfer iv 

Bz. Bz 
" • 

i 
A* 

i 

ii i 
B z. Bz 

2 II 

N —i.P 
ii 
' " I 

2 n 

"» i * 
Az N —-i.P 

N i.P 

ir 
B *. B z 2 n 

in 
A z 

n ji 
N— i.P 

i 
i.P 

i.P 

§♦ *9* 
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$♦ 19» 
(£$ finb t>erfd>tebcne ©fafer, mit ifyxtn lagen auf einet* 

2(jre, unb ba6 ©efe£ Der ©red)ung, in jebem für affe ?(rtett 
bon ©tragen gegeben* 9)tan foff bag ©erhalten ^mifebett 
ben ©rentmxiien biefer ©Iafer finben, bamit ©trajjlenbon 
berfd;iebenen Serben, bie bon einem gegebenen ^uncteober 
aud) parallel auffalfen, nad) i£rer ©redjung bitrd) affe 
©Iafer, ohne einige Spaltung, bon tbegen ifjrer berfdjiebc* 
neu ©reebbarfeit augge^en* 

Sie Aufgabe roirb allgemein bcrgeflalt aufgelofet, baß 
man ben TluSbYud ber Spaltung, roeldjer für bt'e gegebene 
3abl ber ©Iafer eingerid)tet ijl (§. 18O s=o fef$t, baburd) er« 
langt man eine ©leidjung, tbeldje bag berlangte .©erhalten 

1 11 a11 

jwifeben ben ©rennmeiten P, P, P, P bergejlalt giebf, baß 
bie Spaltung im festen ©ereinigunggpuncte berfetyroinbet* 
©inb alfo $nmj ©Iafer gegeben, fo fbmrnt 

i 
n B* n 

+ - • — 
1 1 

N— 1. P 
= °> 

I! 
11 

N — 1. P 

®enn bret) ©Iafer gegeben fmb: 
! 1 1 
B2 n B*. B2 n 

-h 11 11 
tl II “ I I M 

N — 1. P A* N— 1. P A *. A* w i.P 
s o» 

QBenn hier ©Iafer gegeben finb: 
m 
n 

in in 
N—1. P 

11 
B * 

4- — • - 
hi ” 

Z n 

11 

n 
11 1 

B2. B 2 
+- ♦ 

1 
n 

A 
in 11 

11 A 2 A * 1 1 

N —i.P A ,A N —1.P 
11 1 

B 2. B *. B * n 

UI II I 

A 2. AA* 

= o. 
N — 1. P 

£ 5 unb 
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uni) fo meto* 53eb me^r ©lafern, mirb alfo in bet ©leubung 
für jmet) ©läfec 

n 

i 
N i.F 

B * 
+ — i 

A * 

n * s 
o, t)ie ©eite B + A = o 

N— x. P 

t>aß fie,roie in ©odonbßS&jectibglafe, biente beisammen ftc- 

§en, fo fbmnrt 

i 
n n 

= o, 
i 
N 

i N — i. P 
i. P 

hieraus eifjedet, bag eine* bei* ©lafet P unb P mujj 
|o§i, unb baß anbere ergaben gemalt werben, unbbaß|td) 

i 
ifjre Brennweiten P unb P, bejaht genommen, wft 

n 
i 
n 

N—i i 
N — i 

\ 

bemalten muffen, meld)e 93er§altnig fic^ 

i 
in n: n bermanbelt, menn baß Vermögen iubredjen, in bey* 
ben ©lafern einerlei) ip* 

©id man ein §errtrof)r auß bret> ©lafern jufammenfe« 
i 

|eti, ba bie bepben erpen P unb P biebt aneinanber gefegt, 
ii 

baß 93orberglaß außmacben foden, baß britte P baß klugen- 
glaß fei;n, unb bie Vergrößerung m mal fetjn fod, fo ip ber 

i 
bepben erpen ©{afer 'Mbpanb B-f A = o, unb meil bie 
©tragen auf baß adetmorberpe ©laß eineß Sernrobreß, 

gleicblaufenb faden B = P ; 
i i 

unb t *=* F + 
B r 

i 
* ♦ 
P 

meil 
/« 
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weit ftc auö bem feften ©lafe gleicfytaufenb auggeben 
n 11 ' ' ' * 

A = ?♦ ilrib enblid), weil bie 93ergr6gerung m mal fet;n 
1 11 

foll, = mF; fegt man alfo biefen 3Bert() in bor^tnange* 
führte ©leid?ung für brci) ©lafer, fo berwanbelt fie fid? in 

1 11 

n n n 
fotgenbe: rr^zr-“ +—— 1- —_ : — o9 

N — i. F i ii ii 
N — i. P N — i. m2 F 
iii 

unb biefe ©teidjung mit “p + 1 n = o bereinigt, 
P m P ' 

bejlimmt ba$ 93ert)alten $wifdjen ben 33rennweiten, 
i M 

P, P, P, wie erforbert wirb, ba£ bie Spaltung ber augge- 
§enben Strahlen, in |o ferne ftebonber betriebenen ^3red> 
baiPe:c berru^rt = o wirb« SDiefe ©letd;iingen jufammen 
ndmlitf), geben folgenbeä: 

ii i ii 

II. Sftetie 
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« i j's 

ii. 

9leue 3ltt 

©teilte unter SBaffec ju fprengeit/ 
wie folcßes bei) 

bem neuen SSJerfte ju ©Micron 
, - iß gebraucht worben. 

$Dott 2)aniet £f>un&erg. 

Sn ber V. *£af. A, zeiget fid) baßtyroßl eitret ©teines, 
in melden gebohrt, unb ber ©ebuß eingefe^t iß. 
©r liegt in einer wafferbiebten 9tol)re t>on fcerjinntem 

©ifenblecbe, bie man fytev burebfehnitten fiefy, ba$ untere 
©nbe, in welchem ber 23oben iß, muß einigermaßen in ba$ 
gebohrte iod) paffem ®er©cbuß befielt aut einer papier* 
nen Patrone a, bie mit Aulner gefüllet iß, unb bei) bem ei* 
fern $eile b, mit ©eegelgarne gebunben wirb. 3U 
eifernen .Keile gefjört ber eiferne Keil c, welcher an eine eiferne 
siel guß lange ©fange angefchweißt iß, weil fie über ba$ 
SSBaßer heraus ragen foll. 3in feilen b, c, finb 93er* 
tiefungen auf ihren platten ©eiten, welche bie Deffnung jum 
^Puloer machen. . ®iefe Deffnung wirb bte an bas obere 
©nbe ber bledjernen 3l6hre, burch bie ^oljfchiene d fortge* 
fe|t, welche an ber gegen bie eiferne ©tange gewanbten ©ei¬ 
te ausgeholt iß, unb baran mit groben 95inbfaben befeßiget 
wirb, ©he man biefe h&ljerne ©cßiene an bie eiferne ©tan¬ 
ge binbef, legt man in bie 7(u6^6^(ung eine ©topine, bie bei) 
berfelben obern ©nbe anfdngt, unb bte hinunter anS^Putoer 
in ber Patrone reidß, e iß ein 93ranbd)en auf bas ©nbe 
ber ©topine gefegt, unb wo£l mit 2§one perbdmmt. 

B, C, 

) 1 
* Ti 
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B, C, $roo Slöpen, bie bepm OSo^ren unb ©djießen 
$um (teilen bienen* D* 3Die SSerbdmmung, ba^ bie eiferne 
©tange, wenn ber ©cbuß feine ®irfung tf)ut, nid}f jumeit 
fort geworfen wirb. 

i, 2, 3, 4, 5, feigen bie $um ©cftuffe gehörigen ^fjeile 

befonbers. * 
I 9ftad)bem auf bie gewöhnliche Tfrt tfl gebotet worben, 

wo$u man einen etwas ffarfen unb fo langen 53o^rer ge* 
; braud)t fjaf, als bte 5iefe bes ©afferö erforbert, fo fefjt man 

bie £K6f)re ein, in ber fid) bie Labung fd)on unten im $od)e 
bejinbet, ba$Q5rdnbd)en e wirb aud) bepgefügt, bie SSerbdirt* 
mung D über ba$(£nbe ber eifernen ©fange gelegt, unb bei* 
©d)u£ ange$ünbef. ©obalb bas Seuer an bas 5^ult>er fcmmf, 
flogt es auf bas platte ©nbe bes feiles b, unb treibt ifynoor 
fid) fort, aber ber Äeil e weicht nicht. Unb fo mad)en biefe 
benbe $eile eine Verwahrung ber iabung aus, bie nicht feh« 
(et, wie bie Erfahrung gewiefen §au 

Von ber 0i6^re geben meiftensoter §u§ tarieren, nebft 
bem untern Äeile. ®er obere aber fann öftere ju mehr 
©chüfjen gebraucht werben, ohne einigen ©cbaben $u leiben. 

ifj. S5e* 



: ' :W 
* I2Ö Söobctt üon gesoffenem (Etfett, 

"Y r ' Ifl 
****** ****** ********f** 

III. 
y ’ ... > , x. >* 

S5 ertc^t, ] 
wie man 

S5o&en bcn gegoffettem 0fett/ 
• j 

511 £rfparung i>es J^olgC'V &ep übatföfen 
traueren farm. 

m - ' a , . •. ,r , , V ,•> • ^ ' *7 •-.'. - .s _ •* '. . ./ * 'I 

©ingefanbt t>ott 

^5 91 ^T^rtfitevnitt* 
3«r. unb Deccttom. Slbjuticf. $u llpfaf. 

Su einer guten Jjau^alCung wirb Dränung, Dteinlid)* 
fett unb Siel £ erfordert, ©ie fnegegen tdgltd) aud) 
nur Durd) bie ®trtf)fd)aft innerhalb beg djaufee ge* 

fe£lt wirb, will id) i£0 ntd)t-erjagen, obwohl barauo ein 
merfltcber unb mannigfaltiger 33erlujt entfielt* will 
nur eine fef;c fluge ©nrid)tung ju Qrtfparung be6 ^ol^eö 
an fuhren, wobep ^oben tion gegoffenem Qrifen ju 93acf6fert 
gebraud)t werben, welches einige in ©ejlmattlanb unb bem 
i?ird)fpiele JRorberg mit befonberm 93ortf)eile&erfud)tfjabm, 
unb ba£er tierbient allgemeiner gemacht unb angenommen 
$u werben* 

©ofern ber$3acfofengan$ unb roof^l aufgefufirt ijl, fe(re 
unb biefe ©auern fyat, mit bem gehörigen ©ewolbe unb 
Qeffnung berfe^en i|f, aud) eiferne $f)uren f)at, bleibt er in 
?{bfid)t auf feine übrigen Xljeile oöllig ungednberf. £)er 
©oben bee Ofens aber, ober ber ijeerb, wirb roeggenom* 
men, worauf man bie £iefe mit ©ries ober ©anb auefüfff, 
unb Darauf jwo md) be$ Ofens ©eite beflellte unb gegof* 
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fene eifente tafeln neben einander legt, bie hcdjflensil 3<>K 
biefe ftnb. Tluf ben Soben, eine 33ierf^eilelle Don einet* 
©eite bes Ofens, feft man längfl beS Ofens f)in ein ©tücf 
Don einer breiten eifernen ©tange, welche auf bie fdpmale 
©eite gefegt, unö mit beleben ©nben in ben SKauern bes 
Ofens befefiiget wirb, unb worauf bie ©tücfen £ol$ gelegt 
werben, bie im Ofen brennen foüen. 

SDiefe eifernen beerbe fojlen niefjt btel mehr als anbereS 
gegofienes ©fen , man erhalt aber baburd) folgende Sor* 
t^eile. 

i. ©ag fief) ber Ofen mit etlichen wenigen ©tücfen 
£oij f)ei$en lagt, bag, wo bas £>ol$ tfpeuer ijl, bie ©fpa* 
rung baran, in einer mittelmdgigen Haushaltung bie ^cerbe 
in einem !^ahre befahlen fann. £)iefes Derbient befonberS 
in grogen ©rdbten Tlufmerffamfeit, unb an Oertern wo 
wenig Jjolj i(t, unb man oft bie Oefen mit ©tro§ ^eijen 
mug* 

2* Set) grogen 23acferet)en fann man ben ganzen 5ag 
Srobt baefen, o£ne ben Ofen mehr als einmal $u (peilen; 
wenn man nur einige ©tücfen in bas Srennlod) auf bie 
Dovevmdhnte eiferne ©tange Don gefcf)miebetem ©fen 
wirft. 

3. £)ie SKauern ftnb bauer^after, weil fie nicht Don ber 
flatfen geuerung Derbranntwerben, auch ijt habet) weniger 
©efalm bon geuerfchaben* 

4. SasSrobt wirb fchon unb gleich gebaefen, wpilman 
ber Unbequemlichfeit einer $u gefchwinbett Tibfühlung bes 
OfenS entgeht. 

hierbei) if? boch 3U erinnern, bag baS Srobt leicht Der« 
brannt wirb, etye berjenige, ber bamit $u tfpun hat, gewohnt 
wirb, bas H°*$ gehörig in ben Ofen $u legen. 3Kan pflegt 
alfo biedre im Ofen, entweber mit einem 5)ro6efuchen, ober 
auch mit 031cf)le unterfuchen. Srennt baS 9)iehl fcbncfl 
fort unb wirb febwarj, fo ifl ber Ofen ju ^cig. Derbrennt eS 
aber langfam, bag es gleichfam febaumet, fo iß er gehörig 
warm, unb bdeft fößlidtes Srobf,bod) erforbert grobes 

Srobt 
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25robt größere ©arme als flareö, unb baö, roe(cf;cö mit 
9Kild)e gebacfen wirb, mu£ weniger ©arme haben, als bas, 
weld)es mit ©ajfer gebaefen wirb. 

3>ebermann roeig, wiebiel ©arme eiferne ^Matten inun* 
fern beerben «nb Defen geben, unb id) £abe gehöret, ba$ et* 
ferne Pfannen, burd)gängig $um ^Pfannenfud;enbacfen ge¬ 
rühmt werben, folglid) muß ber 9ftu|en ber beerbe bon ge* 
gofjnem ©fett bet) Sacfofen eben fo unfehlbar fepn, befon* 
berö ba er burd) bte (Erfahrung bollfcmmen auSgemad)t 
tfl, bte fomcipl ber (Eomminijfer Siabenius, unb ber 
gactor iunbberg ju JRorberg, als aud) ber 33ergwerföt'nfpe* 
etor Anbtv ©ierö in 9iorbanfjo gehabt ^aben. 

gut* einen geringen Arbeitslohn an ben ^ütfenmeifter, 
fann man wof)l folcbe tafeln auf aflen Qrifenhütten gegeffen 
befommen, aber weil fte feinem 33red)en ober ©togen un* 
terworfett ftnb, fo fcf>ctnt e$ nid)t not^ig, baju fojlbare unb 
fd)werßu£ige $orrj}en$er$te an$uwenben, fonbern weil ba$ 
falfbrüd)ige@rangarbeSer$tfehr weid>, unb bet) bem gering* 
ffon Aufgange ber Äo^len ganj leid)tflu£ig ifr, aud) bas ge* 
gojfene ©fen barauS im geringen ^reiße fömmt, fo febei* 
net es, man follte, im SSerlag ber Sifenhänbler, eine fold)e 
©teuerer) in nur erwähntem SSergreftere einrid)ten, bon ber 
man bte beerbe im ©inter nad) Doping febaffen, unb boit 
bar ttad) @todh°Im im& an <mbere öerter berfenben 
fonttte* 
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iin. 

fernere Stnmcrfungett 
n o m 

gju^cn bet fifrmn $eti‘be 
ju 33acfofem 

93 on 

Sljcel $rfeDrt$ gvonßeftf» 

►ad) bem Erlangen ber fon, ?(fab* fyabe icf) bie non 
^n.S^rtfHernin genannten $Tftad)barn in biefem Dor¬ 
fe befragt, waß Me eifernen beerbe bei) ben Q3acfofen 

für 9ftu($en brdd)ten, unb ^ur Tlntwort erhalten, eß werben 
baburd) \ ijol$ erfpart, wenn eß auf ein fortgefe|teß Q^acfeii 
anfemmt, wie gute jjaußwirthe im Srüf)faf)re att$u(Men 
pflegen, weil biefe dpeerbe bie ‘©arme fd)neller annehmen 
unb langer bemalten, alß Me non 3irg?lfWnen, bal;er aud) 
bet) ben übrigen Neuerungen, au^er beiten, wcld)e ben gan¬ 
zen Ofen erwärmen feilen, Sveiftg, '2(effcben unb 3n)etge, 
non benen baß 93ief) bie 53ldtter abgefreffeti ^at, u. b* g* 
tonnen gebraucht werben, Dabei) aber finb folgenbe 93or« 
fid)ttgfetten in 7id\t \u nehmen, bie id) hier, in ber Unge* 

wiehert, ob Jjevr (Ehriftiernin fie angeführt hat, bepbrin* 
gen will. 

i. Wan mu§ fie nicht unter ben 9Bieberlagen beß ©e- 
wolbeß einmauern, ober auf anbere Tlrt an bie Wauerbe* 
feftigen: bemt weil fie ftd) non ber gernip jldrfer auß* 

0d)w,2tbb. XXII. 3 behnen, 
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be|nen, ate Die Siegel, fo würben fte ficf>erltcf; ben ganzen 
Öfen |erfioren, außerbem baß fte ftd) oft werfen ober 
beugen, 

2; Sftatt fyitf fte nicht a%t jfarf, ober eigentlicher, man 
laßt fte nach bem erflenStn^ei^en etwas abfühlen, unbwenn 
man bie ®arme brauchen wifl, flreuet man bet) bem erjlen 
33acfen bünne Tifche barüber, aber nacfygefjenbs 

3» ©uefa man nur ©arme über bem probte ju erhal¬ 
ten, weld)e$ folgenbergeßalt gefd)tef)t: Tlnftatt baß taö 
Öfenlod) gewöhnlich hoher als ber ^)eerb angelegt wirb, macht 
man es i)m ihm gleich, vermitteljl einer auf ber fchmalen 
(Seite ftehenben «fernen ©tange, woburd) man $wtfd)en ber 
einen ©eite bes Ofens unb biefer ©tange, einen 9taum er¬ 
halt, in weldien bas jjolj $um 25a<fen, ein ©tüd 
nach bem anbern, wahrenb bes 33acfens hinein gewor¬ 
fen wirb* ' 

4. ©an braucht 2 ober mehr tafeln, nad) ber ©roße 
bes Ofens, bamit man fte, nachdem ber Ofen fchon fertig 
iß, hinein legen, unb bte verbrannten heraus nehmen 
fann* 

5. ©abet) muß man, wie bet) affen Defen wo cafcinirt 
unb geglüht wirb, feiere Sufluag unter bem beerbe brauchen, 
welche bte mitgebrachte §eud)tigfeit nicht gar §u lange be- 
halt, aud) bergleichen ntd;f aus bem ©oben in fiel) ^ie^t; 
als Wiefel, ©chlatfen, ober geroßetes ©ifeuer^t, wcld)cö leg¬ 
iere burch bas ganje Sergreßer, feibft unter girgel ange- 
wanbt wirb, unb vieffeid)t ju biefem Verfud)e Anleitung ge¬ 
geben hat/ ben ber (£ommjmßer Tiro fen juerß an biefem 
Orte angeßeßt, unb vom ^irchfpiele ©rangarb h^h01’ ae* 
brad)t hat* 

6* Vorerwähnter 9\a*b, ben ^3fa0 wo baö ^el^ bar¬ 
aufgelegt wirb, vom beerbe 31t tmterfd;eiben, laßtftd; in ei¬ 

nem 
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item ©tiicfe mit ben glatten felbft fiepen, fo bauert er 
langer. 

T>ie Sofien eines fofcfren 33obenS finb feftr geringe in 
S3ergleid)ung mit bem 9?uf>en, bem man if)m jufdneibt, 
fcefonbers für uns, bie mir im 53ergrefiere roo&nen, unb aflc 
<£rfparung bes ^oljeö in ber ijau$f)altung f;od) fd)d§m 
muffen, bafjer mir einer nad) bem anbern feine ©adofett 
nad) biefer 2(rt einrid)fen feilten, welches aud) an meinem 
£aufe, an bem gebaut wirb, gefd)tef)t. 

§ur meinen ?f)ei( fccrlaffe tcfy mtd) auf anberer (Stfafj* 
rung, unb ben ©a|, ba$ bie Gerade größere Qify annefj* 
men, unb fclcbe langer bemalten, als anbere Materien, bie 
t>om §euer aud) nicfyt ^erfioret tverben. 

V. 53«. 
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v. 

S3emet’fungcn 

'oo m 

@ef>tau$e t>ec 93lutegd. 
33 o n 

<£rnft SHett’id) ©alomott, 
23aber $u ©tocfhclm. 

ad)bem ich gefunbett §abc, baß bie fön, Af. b. ®* 
in ihren Abfindungen non k^C nerßoffenem 3af)re 
einige Auffä|e non ©lufegeln hat einrücfen laßen, 

fo habe ich nermutf)et, fte werben meine fd;led;ren Anmer* 
fungen, non eben ber ©ad;e , and; geneigt auf* 
nehmen* 

3d) nerßeh* nur bie in ber Arjtnepfunfi gebräuchlichen 
©lutegeln, weld;e gelbe Dvanber haben, unb beren eigentli* 
d)es Kennzeichen non JJerrn $()♦ Bergmann, in ben Ab* 
hanbL 1757* unb non fymn ©ißler 1758. angeführt wirb. 
3>d) mußte fold)e bet) meinem Aufenthalte außer SanbeS 31t ner. 
fd)iebenen malen braud)en/ebenroie id> in ben Abhanbl* 175g* 
feße, baß fte fd)on in norigen Sitten non ben knbleutett in 
Sftorrlanb ftnb gebraucht worben* Aber td) bann mid) nicht 
erinnern, baß ich in jungem fahren gehöret hübe, baß man 
hier ju ©todholm etwas nach ihnen gefragt hat, ober baß 
fte non ben bamaligen iperren Aerjten waren nerorbnetwor* 
ben* X)er ijerr Arcbiater unb Dutter SXofen, iß ber erßc 
gewefen, ber fte hier in ©rauch gebrad)t hat, unb habet; 
anfangs beßo meßr ©chwierigfeit fanb, weil man fte nicht 

naher 
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ndf)er bieder $u bringen wußte, als Don Königsberg unb 
- SDanjig* £)cr oerjlorbeiie 23aber ©ollfdbldger, war ber 

erße, roelcfeer fid) oornal)m, fie 311 Detfchreiben, imb bei) ber 
S}anb $u bemalten, aber als er etwannpor i^afjre mit 5obß 
abgieng, fam cs auf mid), fie auftube^alten, unb ihre 7itu 
bringung $u bewerfjMigen* Weine erjle ©orge war als* 
beim, mid) $u erfutibigen, ob biefc 'Spiere md;t im lanbe $u 

finben waren. 3d) f*'he einem Briefe, Don einem 
©d)ulcoflegen in Ealmar, Jjerrn EliaS ©alomen, baß ße 
eine halbe Weile Don ber©tabt, bep bem Dorfe 3utenabben, 
$u befomnien waren, aber bas half mir bod) wenig, weil e$ 
fo fd)wer fiel, fie Don ba^er frifd) unb lebenbig jubefemmen. 
CEnbiid) gelang es mir, fie f)ier bei) ber ©fahr, auf ber SXa* 
lambefwfewiefe ju finben, wo fie fid) in jween fumpfiebten 
©raben aufhielten, bie jwar im ©ommer austrodneten, 
unb baburd) bie Egel i^reö 7(nfent^>alteö beraubten, aber bod) 
mit feinem anbern Erfolge, als baß fie fid) eben bas 3ahr 
Don neuem einfanben, wennbaS©afier wieber fam. Enb* 
lid) habe td) fie aud) auf bem palje, wo ber *£oljwdd)Cer 
Don Kadends, wohnt §ier bep bem iabugarbsgarten 
gefunben. 

3d) Derwa^re fie in großen baju befMten ©lafern, bie 
oben nicht enge ^ugefjen* 3d binbe ein ©lad bunne lein* 
wanb Darüber, baß ihnen bie luft nicht mangelt 3n cl* 
liem ©lafe, baS eine Kanne halt, haben hbchftenS ihrer 50, 
5Mü|, weil fie halb abnehmen, wenn fie $ubid)te bepfammett 
ftnb* 3n fleinern ©lafern halte id) i^rernicf>t fooiel. 3e* 
ben Dierten 5ag gebe id) ihnen frifcfieS ©affer, unb fpiele 
ben ©d)leim, ber fid) im ©lafe aigußangen pflegt, wohl 
aus* 3m ©inter laffe id) bas ©affer woßl Derfcblagen, 
unb rid)te es fo ein, baß bie ©arme im gimmer gleich unb 
mittelmäßig iji, aud) laffe id) fie, wenn bie ©onne fcheinf, 
ftd) im ©onnenfd)eine erfrifchen. SSerfaume ich eines dou 
biefen ©luden, fo merfe ich, baß fie nach unb nad) immer 
matter werben, unb alfo $um ©ebraudje nid)t mehr fo bien* 

Kch ftnb. Eben fo habe ich fie ju meiner 2lbficht unbienlich 

3 3 flefun- 
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gefunben, wenn (d), ihnen einige Sftahrung ju geben, bas 
SBaffer mit etwas Vlut ober Wild) vermengt habe, Dat>etr 
id) ihnen auch i£o nidjts weiter als bloßes ®a|Ter gebe, 
womit fte ftd), wie id) gefunden b>abe, *wet) ganzer 3a()re 
behelfen» Jjerr (giflet* rdth a* a. 0* ioo ©eite, fte in ei* 
nee großen ^ugebuntenen $lafd)e in einen ^e(d) $u fenfen, , 
bamit fte beffo frifd>er blieben. Tiber id) habe fte ned) mutt* 
üer unb taugltd) genug befunben, wenn id) nur borerwähn« 
tt Umftdnbe beobachtet habe. 

$öie man bte ©gel anlegt, befonberS in bem Saüe, ba 
fie ju ihrer Verrichtung muffen genoihigct werben, §at 
Qm (Stßler nicht borbet) gegangen, aber ich mu£ habet) 
bemerfen , ba£ QMut, Wild) ober gueferwaffer , barmt 
man Die ©gel anlocfen wifl, nothwenbig warm fet)n mtiffe, 
befonbers im ©tnter, beim fo halb fte an etwas f altes 
fommen, fo werben fte gan$ unwillig, fo ^ungrig fte auch 

fet)n mogem 3°b ha^e auch für gut befunben, bie ©gel 
eine ©tunbe, e^e man fte anlegt, in ein leeres ©las 
t^un, unb es ha* gefd)tenen, als waren fie ba begieriger 
ftd) an^henfen, als wenn fte aus bem ÜBaffer fommem 
SDie ©gei fügen gern eine Vierrhelflunte fefi, fte fonnen 
aber auch langer unb fürjer fefl ftgen, nad)bem fte mehr 
aber weniger hungrig ftnb. 

2Ber über ftd) genommen hut, ©gel jurn mebicinifchen 
©ebrauche $u unterhalten, unb ihre natürliche jjepmat 
nicht fo nahe §at, ba£ er fte gleich nach Verrichtung ihres 
©ejchdfftes bahin jurüefe bringen fann, fonbern fte nod) 
ju fernerem ©ebrauche unterhalten mu£, ber ftnbet habet) et* 
ne gro£e Ungelegenheit, ba£ er fte fo lange herbergen muß, 
ehe er fte non neuem braud)en fann; bentt eS berfücfjt ge* 

wi£ ein halbes 3ahr/ ia $uwetlen wohl bret) Vierthel 3ahre/ 
ehe man fte wieber ba^u brauchen fann, einigen £)tenff $u 
tfmn, wenn jte ftd) einmal recht boü gefogen haben. Wan 
fann jwar fegr btel TMut wieber bon ihnen prejfen, wenn 
matt fie mit ©al$e betreuet, aber baburd) werben fie fo 

matt, bap fte eine gute^u brauchen; ftd) wieber aufyu* 
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Reifen, unb wenn man m'djf beßo borßd)tiger mit i^nen 
umgeht, fo ßerben fte oft in furjet* geit. %d) nahm mit* 
einmal t>oi*, ju unterfucbeit, ob ein (Egel nicht mehr ©lut 
in fid) nähme, menn id) if)m feinen fjmterßen 2lbfaf unl> 
©d)n>anj abfcf>nitte, unb baß ©lut, baß er borne ein|aug« 
te, baburd) hinten mieber außtropfen ließe» ©ienge btefeß 
an, fo glaubte id), man mürbe nid)t mehr brauchen meh* 
rere auf einmal anzulegen, fonbern an einem einigen genug 
haben, ber immer baburch aufgeopfert mürbe, aber bocf) 
für ftd) genug t^un formte, meil man bie übrigen baburd) 
erfparte, melcheß bißmeilen fe§r nothig märe, menn matt 
nur einen geringen ©orratlj tiefet Ungeziefern hat* 3$ 
berfud)te btefeß mit einer feinen unb fcßarfen @d)eere an ei« 
item mittelmäßigen (Egel, unb an einem non ber größten 
Ärt. 3d) fanb mit ©ermunberung, baß fich feiner ^ter- 
burd) in feiner ©errichtung ßoren ließe, ober baß fahren 
ließe, maß er gefaßt hatte; baß ©lut tröpfelte bejiänbig 
auß ber gemachten Deffnuttg, unb biefe (Egel faßen nur er¬ 
maß langer, alß fonfl gemohnlid) iß, aber boeh mog baß 
auögetropfelte©lut nicht me^r alß eine Unje bon bem groß 
fern, unb eine halbe bon bem fleinern, alfo eben fo bief, 
alß anbere unbefebabtgte (Egel gemeiniglich abzuziehen pße- 
gen» ®tefe (Egel gerben nach einigen lagern 

3um beffern Sortgange ber Suren mit (Egeln fragt 
nicht rnenig bet), fo gleich, nad)bem bie (Egel ihre ©teile 
verlaßen haben, einen bom ^terrn Tlrchiater Äofen baju 
erfunbenen ©tuhl zu braud)en, melcher macht, baß baß 
iod) beß ©ißeß nicht fo gefdhminb mieber zufammett geht, 
fonbern baß ©lut einige 3eif barnad) immer gleich unb ge« 
linbe abgeht, fo lange man eß notfjig ßnbet» Wan nimmt 
nur einen gemohnlid)en £Rad>tjluf)l, unb macht babon untett 
au ben ©eiten eitteß ober zmep 3u3^cher, menn ber ©tuhl 
fofl gebraucht merben, fe|$et man barem bier brennenbe iid)* 
fer, bie fo furz finb, baß bie glamme nicht fo nahe an ben 
®ecfel fbmmt» 3n bie Witte ff eilet man einen geller ober 
ein anbereß ©efäß, melcheß man genau gemeßen hat. 

3 4 2>«c 
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©er Äranfe fe|et ftch auf ben Stuhl, unb bie ®dt*me ber 
lichter ttebfl bem iuft$uge beforbertt ben gleid)en Abgang 
beb SSlutef, fo lange ab man es für rat^fam hält, |o, 
baß man 6,8, ja and) 12 linken in allem abfüin’en fann, 
itaebbem es bte Umftdnbe erforbertu ©obalb es genug ifi, 
legt man eine (EomprejTe auf, bie mir ®eingeifi ober un? 
ganfd)em SBafler befeud)tet ifi, ober auch, bas 2rlut|bcflo 
fcbneller zu füllen, nur eine Sompreffe mit ein wenig ge- 
branntet- ieinwanb. @e ifl unglaublich, wao für eine nad;- 
brücflidw unb erwünfd)te ffiirfung unb 4p Ulfe biefeo per* 
dd)tltd)e Ungeziefer bet) Perfd)iebenen Gelegenheiten leiftet. 
3d) brauche f;ier bie fd)weten plagen unb $ranffeiten 
nicht weitlduftig anjjuführen, gegen welche fte zeitige unb 
gute /pulfe geleitet hoben, weil ber ^)err iector (ötflcv 
am angeführten Dt re febon eine große beenge berfelben mit- 
getl)e/lec hat, 3^ n> fl nur einige wenige gdlie erzählen, 

(£me grau oon 69 3>ahmi ^ar mit Q: lutharnen be- 
fd)weret, fo oft fte bas QBafler laffen wollte, ©ie empfanb 
ba ein jlarfes ©ebnetben im jjarngange, unb hatte (owohl 
alebenn, als aud) Darzwifcben, einen gleichen 3tücfenfd?mer* 
gen, ber ftcb in bie ®eid)en hinunter erfiretfte, fonjl aber 
ilpr im Körper eben nid)t fonberlid)e Unruhe machte, fon» 
bern nur einen jiarfern 93uls als gewohHlid1), perurfaepte* 
$d) fam ben 31 9ftdrz 1759 ^on ohngefdlpr 5U ihr, als fte 
btefe Sefcbwerung febon ben britten Sag gehabt hatte* 
©a fte mid) um 9vatl) erfuchte, fragte id) fte, ob fte bie 
fließenbe ober bltnbe gülbene Tiber hatte ? fte perneinte bie- 
fee!, als id) aber aflerlep Umjldnbe erforfchte, fo warb id) 
peranlaffet zu oerlaügen, fte follte mid) ben Sftaflbarm fon- 
biren laßen, welches mir auch nach einiget* ©d)Wierigfeit 
ZugeftanDen warb, warb &a rin* freute QMutblafe 
gleich im WaftDarme gewahr, welches mich auf bie ©e» 
banfen brad)te, bie ©gel zu Perfucben, wozu fte ftd) enb* 
Itd) nad) langem ©iberflaitbe bereben ließ, ba ich benn brep 
©gel anlegte, unb ohngefahr 5 Unzen S^lut abzapfte. 
fchlug auch Por, beS ijctrn Tlrdjiater 3\ofens fuhlenbeö 

$)ulper 
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9>ulber TlbenbS unb Borgens $u brauchen, mie auch bie 
folgenden ^agc ein offnenbes 9)hts $u nehmen« TllS ich 
mteber fam, fanb ich ben Urin (d)on feilet, unb bor bem 
SnDe Des briete» $age$ mar er gan$ Uar, unb bie $ranfe 
gefunö. melcpeS aud) ned) bauert» 

3d) befuebte ein grauenjtmmer aus meiner SSermanb* 
fdjaft im SRdrj 1758, ba fte über eine tmletbltcbe ©d)mte* 
rtgteir ihr sTßa|fcr $u taffen fiagte, unb fid) einbilbete, ein 
S3iafenftet» hinberte beffelben Tlbgang. ©ie marb bott 
großen ©cbmerjen über ben untern be$ 9iucfen$ 
(6maia vyggen) geplagt, unb empfanb einen Drucf im 
tlnterletbe / mobei) fte oft mit Tluffieigcn in ben $opf be» 
fd)meret mar, bas ftd) bureb ©djminbel unb einer fletnen 
SSermtrrung bes «Kopfes feigere» 3$ geübte, id) mügte 
ben Ablauf bes Urins beförbern, unb brachte besmegen ben 
Sattster an, metl aber nicht mehr als eine Un^e Urin ju 
bekommen mar, fo feng id) an ju bermuthen, bie Kranf* 
beit mochte bon einer anbern Urfad)e berühren, unb fon* 
bitte im 9Jta|töarme, mo id) gleich an ber Deffnung $mo 
fleine <23lucblafcn fanb, meld)es mich fo gleich beranlaffete, 
bie Sgel bor$ufd)lagen« 3$ brachte ihrer in möglicher 
Sile 4 an, unb hatte es faum gethan, als bie Kranfe febon 
iinberung befam, unb innerhalb einer ©tunbe alle ihre 
©djmeqen los marb« Siacbgehenbs tjl fte mohl bann unb 
mann bon eben ber ^Mage befchmeret, aber aud) burch eben 
bas Mittel halb befreiet morben« 

Sin Jüngling bon 16 ober 17 fahren mar im©eptem* 
ber 1757 bon einer ©d)mad)heit bes ipauptes befallen mor* 
ben, bet) ber ftd) fein §ieber befanb, bie aber bcjidnbtg an* 
hielt, becgeflalt, bafj ber Kranfe nicht allein ohne bon an» 
bern geführt $u merben, gehen fennte. jjerr Dr. 25evt 
gttts, ber i'h» in biefer Kranfheit befuebte, rieth mtd) ju 
rufen, baf; td) ihm Sgel an ben Sttafibatra anbrtngen foll* 
te, ob fich gleich fein 3e^en 5U e*ner blinben gulbeneti 
Tiber mies» Die S3eranla(Tung bes ipemi Doctors baju 
War, ba£ biefes 3wngling6 25arer, als er felbjt nod)jung 
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gewefen war, t>on e&en begleichen ©cßwachhett beß $au* 
preß mar befd)weret worben, welcheß ftd) mit Oeffnung ber 

1 gulbeneit Tiber berlorett f)atfe; bie Operation gieng leicht 
bor fid), unb id) bernahm mit 93ermunberung, alß id) beit 
Sag ba;auf ^ur«cf fam, baß btcfe ganje Schwachheit beß 
^auptee bolltg oerfchwunben man 

Sine grau bon 40 Sauren befarn einen parfen 
©d)merjen an ber linfen Jenbe unb über baß $reu^, wor* 
auf fd)mere ©pannungen im Unterleibe folgten, unb eß ber* 
giengen bäum hier Sage, fo naßm eben ber ©d)mer$ baß 
bicfe linfe 53ein unb ^nie ein, unb jirecbte ftd> beit guß 
hinauf biß an bte große 3«^ ohne einige ©efchwulß, fon* 
bern nur mit Steißen (Slanning) unb ©chnetben, bornehm* 
lid) menn fie bon ihrer ©teile auf(M;en wollte: alß id) ba* 
bon 3ßad)rid)t erhielt, befud)te ich fie ben 3 9Kat) 1760, ba 
td) auf mein ©efragen bernaf)m, fie £abe meber ©td>t nod) 
Svofe gehabt; miffe aud; nichtß bon bet* gulbetten Tiber, ja 
ntd)t einmal bon ber blinben gulbenen Tiber, fonbern fie 
hatte nur einige ungewöhnliche Smpßnblid)feit im 
barme gleich nach ihrem $mepen ©ocbenbette gehabt, bod> 
ohne ©efchmulfl, fonji flagte fie, baß fie oft bon 53erffo* 
pfung befchmeret fet), Q3et) genauerer Unterfudjung ent* 
bedte ich eine SKothe um ben ©chließmuffel beß faßbar* 
tneß, baher id) fogleid) barinnen betätiget warb, bie Sgel 
alßbalb anlegen $u laffen, melcheß aud) fogleid) gefchahe, 
ba benit wo^l 5 Unjen 53lut unter unb nad) ber Tlnlegung 
abgiengen, miemohl ba nur ein einziger Sgel fonnte ge* 
braucht werben, ©eit folgenben Sag fanb ich, baß bie 
Äranfe bie 9ftad)t ruhig gefd)lafen batte, unb bon ihren 
plagenben Spannungen fomoh?, alß bon ©d)mer$en irrt 
Kücfen unb in ben ienben fret) geworben war, fo, baß fie 
nun gehen fonnte wohin fie wollte, bod) nod) mit ein we« 
nig Smpßnbung im bicfen 53eine unb im guße, welche 
gleichwohl nachgehenbß ebenfalls oerfchwimben tfh 

Sine anbere grau bon 29 fahren hatte SRofe örn 
linfen guße befommen, wobet; ftch eine jfarfe ©efcbwuljl 

hinun« 
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hinunter nach bem $uf;blatte ju befanb, mit fo Fjefti'qen 
©chmerjen, baf; ftc mebcr ‘Sag nod) 3Rad)t Öiu^e hatte» 
SDtefe g>Iaqe hafte länger als 5 Sage gebauert, mobep ifyr 
ber .Kopf (efemer gemefett mar, als td> ben 6 bermidjenett 
Sftärjeö gerufen marb. 3$ fan& ha über bie ganje ©e* 
fcbmulff eine fratfe 9vctf)e, bie mit btdett ^i^igen SBaffer- 
blafen überlegen mar, melcfee id) offnere, aber ofene baj; ei¬ 
nige iinberung erfolgte* S(uf mein 97ad)fragen erfuhr td), 
bau fie bor bem nur bie Stofe gehabt barte, aud) feit ihren 
«K'inberjabren feinen 2(uefd)lag an ?$üßen gehabt hatte, nid 
bie ©id)t unb nie bie offene gulbne 2(bcr gehabt hatte, 
aber roo^l jumeilen bie bliube gulbne 2lber, fonfl f>abe fie 
oft ©cbmerjcn über bas Äreuj, unb fet) noch beffänbig mit 
SSerffopfung befeueret* fcf>luq fcgleid) bie ©gel bor, 
imb ob ich gleid) bepm ©onbiren im SRaffbarme feine 9i6- 
tbe ober anbern gufall merfete, fo legte ich bod) 4 an, bie 
obngefähr 5 Unjen SJlut abjapfren. 211$ id) ben Sag bar* 
auf roieber fam, bernahm id) mit biel Vergnügen, bafj 
ber ©d)merjen im §u£e billig gelinbert fep, bie ©cbmulfl 
aber ftd) bergeflalt berminbert habe, baj; bie bor bem au&> 
gefpannte jpaut i|o ganj rundlich mar; bie Svotlje mar biel 
bläffet* gemorben, unb ber $cpf mar nid)t mehr fchmer, fo, 
baf; bie Äranfo bie gan je 9Rad)t burd) Stufte hatte, unb 
nun ohne SDtuhe herum gieng» 2)en 9 SRap mar alle @e* 
fd)mulff bergangen, unb bie ®aiferblafen bertroefnetett, 
ohne ba§ einige Sftarbe blieb» 97acbgehenbö tfl aud) bie 
Scothe gänjlid) bergangen, unb fie hat meiter feine Unge¬ 
legenheit gehabt. ©0 iji jmar nicht lange, baf; bie ©gel 
hier in ©tocfholm gegen Äranfheiten finb gebraud)t mor- 
ben, aber bod) fd)on lange genug, baf; bie leute überall 
burd) bie (Erfahrung haben, febon längff bon ihrem 97uhett 
uberjeugt merben, unb bie $8orurtl)eile bagegen ablegett 
fonnen. 3°b bann mid) aud) übet* ben ‘2ibfd)eu unb bie 
heimliche 5*urd)t nicht genugfam munbern, meld)e ju biel 
ieure bon bornehmem unb geringem ©tanbe, meichlicherunb 
härterer 97atur nod) immer fe^en lajfen, menn id) fomme, 

unb 
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unb bie ©gel anlegen fof(; bocf> ^crgnuc^t eg mid), baß td) 
biefe 5urd)t bet) niemanben meßr bemerfe, bem fie nur ein* 
mal finb angeleget worben, weil biefe ^erfonen gleid) burd) 
bie ©rfahrung geletnet haben, wie ungegrünbet ifyve hori* 
ge §urct)t gewefen ift 9ftand)e fttib nad)gef)enb$ heran* 
lajfet worben, ©ott $u banfen, ber, t'^rc unleiblid)e plagen 
$u beben, ihnen fo gelinbe Mittel bavgebot^en ^at. Unb 
wer bann nid)t btefe Mittel gelinbe nennen, ba nie hon if)= 
nen eine fcf)limme Sffiirfung folget, n>ie bod) bag Tiberlaffen 
nach fid) $tef)t, wenn eg hon einer ungeübten Jjanb be* 
werfflefliget wirb, unb ba bag 2(nfe|en eines ©geig nie 
©cbmerjen mad)t, wie bag ©djropfen gewo^nlid; herur* 
facbet, ba gleichwohl bie meinen ficfy gleid) $um Tiberlaffen 
unb ©d)röpfen t>erflcf>en* 2[n oben angeführten 2ibf)önb* 
lungett ber fontgl. ^fabemie ber ®ijfenfd)aften wirb beut* 
lid) gefagt, baß bie meinen ©gel fo gelinbe anft|en, baß 
man nicht weiß, ob bet* SMutfauger bie ^)aut gefafjet hat, 
big man fte^t, Daß er bief wirb« 3d) hüffe S3or* 
gedungen hon bem 9ftu£en ber ©gel werben bet) ung fo hiel 
23epfa(l ßnben, alg in ©ngedanb unb anbergwo, wo fie 
burebgängig angeorbnet unb gebraucht worben* 

VI. Unter» 
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tlnterfucfjutig 
ton S3ef(d^affent>eit bet gebe , 

t>ie man aue SBajTer, g}jTanjen uni) Spuren 
erhalt* 

UOtl 

3o{jamt ©ottfctjalf 25Mcriu& 

3n>et)te$ ©tücf. 
S3oti Der ©rt>e au£ <pflansett. 

$• ij. 

'on ber SSefcbaffenfjeit btt Grbe auß Pflanzen 
bie Ghpmifien t>erfd)iebcne SKepnungen, manche 
halten fte gänzlich für falfartig unb nicht flüpig, 

anbere für feuerbepänbig, aber ntd)t falfartig, anbere für 
flüpig unb glasartig, u. f. «>♦ Ginigeß itd)ü herinnen $u 
erhalten, habe id) rerfcbiebene @en>ad)fe nebfl ihren ?hei* 
len, unb ben ßubereitungen auß ihnen, bureb folgenbe 55er* 
fud)e aufß genauere prüfen rco/Ien, unb gefunben, tpie bie« 
fe 53erfucbe außroeifen roerben, bap meiff a((e biefe unter* 
fd)iebene Wepnungen patt ftnben, aber bap feine bon t'h* 
nen allgemein ift, fonbern bap bie Grbarten auß 9)fiafl$en 
weit ben etnanber unterfchieben ftnb* 

Unb ob man mohl bie Grbe, welche ftcb in ben ^jTan* 
jen (inbet, auf jwepcrlep 2(rt unterfuchen fann, tnbem man 

pe 



142 . Uirterfutfmnö t»et* (£rt>e, 
fte ndmlidj cnfroebcr faulen laßt, ober $u 2ifd)e brennt, 
unb ftd) baju beß .Krauteß felbfi, ober bee Daraus gepreßten 
unb getroefneten ©afteß bebienet, fo gäbe icß mid) bod) 
nur an bie legtere 2(rt gehalten» 

©en Anfang gäbe id) mit ben meiefieren $ßan$en ge-- 
mad)t, befonberß mit benen, welche $ur Stauung ber ©pie* 
re bienen, unb mid) ndeß bem $u ben garfern gewanbt. 

§• i6> 

0trob lott atferlep Tfrten ©efreibe, Don Jvocfen, 
©elfte, tPei$en, ioaber, wdeße $ur natürlichen 9ftag* 
rung bienen, roarb erfllicß in einem reinen eifernen Siegel 
5« einer fdnvaisen 2\öblc gebrannt, nad)gegenbs warb 
Daß §euertfer|ldrft, fo, baß berSoben Des Siegels rotg« 
gluenb warb, biß ftd) bie foglenartige QKaterie tn eine 
graue 2l(d}C berwanbdte; babep roarb immer gleid) unb 
beßdnbig umgerüßret, baß alleß jufammen woßl unb gleid) 
gebrannt warb. 3Kit biefer grauen ?lfd)e fiiflete man ei* 
iten großen Scherben, ben man unter bie 9JRuffel Deo $3ro* 
Bierofens fegte, bafelbß nod) weiter $u calcitiiren unb ju 
brennen, welcßeß $wo ©tunben lang in bem ßdrfßen §euer 
gefeßaß, baß $u erhalten war. ©arauf fanb ftd) im 
©djerben eine noeifjc ©rbe, bie etwaß weniger als bie 
Raffte beßen, was man gmein getgan gatte, betrug, unb 
folgenbergeßalt unterfud)f warb. 

i) ©ie jetgte feine Bewegung ober fein ©cßäumen mit 
irgenb einer mineraltfd)en ©dure. 

a) tfftan goß auf fte in oerfdiiebene ©Idfer, t?itriok 
61, ©alpetergetff, öavhgcft, (bepDtefen unb ben fob 
genben 33erfucben iß ju rnerfen, baß man allezeit reines 
ftarfeß SSitriolol, einen raueßenben ©ölpetergeiß, unb einett 
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rauebenben $od)fal$geijI gebraucht §at, wenn nid)f aug* 
iMuciIicf) bas 0egentl)eil gemelbet rt>trb) ließ foldteö einige 
3eit unbewegt fielen, femtte aber ntd;c merfen, baj$ fidj 
einige Tiufiofimg ereignete, tneil auf Dem ©oben immer 
eben fc mel (Srbe rucfjlanbig fd)ien. Sftan go|] etwas non 
liefen mineraiifd)en Sauren ab , unb unterfud)te fie mit 
flüchtigem THfali, fonnte aber nid)t ftnben, bap ftd) bie 
geringfle gdüung ober Tlenberung ereignete, ©arauf 
brachte man biefe bret) ©lafer mit ber ©tro^erbe unb ben 
mineralifeben ©duren über geuer, $u oerfueben, ob fiel) et« 
mag non biefer Srbe burd) 2\od)en auflöfen iie^e, unb 
fanb; baf? bae Ptcnolol, tneldteg ffar mar, als man eg 
non ber häufigen unaufgcloflen (£;be abgop, bie auf bent 
©oben gvaultd)t liegen blieb, mit gesoffenem Weint 
ffctnfaUc eine veeifo i£vbc fallen lieft, bie SÜiifd)ung aber 

. tnei£ unb bid'e tnarb. 2luö bem Saipetergdfte, ber eben- 
falle non ber auf bem ©oben jurürf* bleibenben bunfel- 
grauen (Erbe flat* abgegoffen tnarb, fällte pcb mit eben bent 
Wcinftemfal$e eine weifte (£vöc in gleicbfam gallertarti¬ 
ge plumpen jufammen gegangen, tnobet) bie 9Kifd)ung 
ihre Älar^eit bereit. Tlus bem ©aUgcifte, ber eine 
t)od)gelbe Jarbe befommen batte, fällte ftd) ebenfalls ei¬ 
ne vuetjse Üh'öe, bie SfRifdnmg tnarb aud) roeiß unb biefe, 
aber mir fluchtigem £augen}al5e lieg ftd) feine §dHung 
ober ?(enberung erbalten, fonbern bie 9)?ifd)ung blieb noll- 
fommen flar, ausgenommen, bag ftd) in bem abgegoffe« 
nen @al$getjtc eine fleine ®olfe feigere* 

3) ©dtmel^feuer nor bem ©ebldfe fdjmefyfe bie¬ 
fe (Erbe innerhalb einer ©tertheljlunbe $u einem grünen 
©lafe. 

§• i.7* 

3tttt i$cu hon ben hier gembf)nlid)cn (Srafern unb 
tvetd)em Pflanzen tnarb eben fo, me mit bem ©frohe 

berfa§- 
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berfafjren (§♦ 16). (Es Heg nad) bem Kalciniren eine grau* * 
iretpe öfvfce, weldte folgendes ^eigte^ 

1) 9)lit mineralifd)en ©duren fd)dumete fie nidjf. 

2) ©tepf man fold)e ©duren auf fte $tt berfuchen, ot> 
fte ftd) außofen lapt, unb laßt fie nacbgepenbS fielen ,fo 
Idpt ftcb, nad)bem btefe ©duren abgegoffen, unb bureb bie 
gdllung unterfudjt worben finb, bet) bem Üntriolole feine 
(Erbe mit fluchtigem £augen|al$e fallen, fonbern bie 9)lt* 
febung bleibt gan$ flar; aber bet) bem ©alpetergetjfe unb 
©al($getfie jeiget ftd) nicht nur eine bollfommene gdllung, 
fonbern aud) wie eine Koagulation in ber 2luf{6fung, bie 
mit ©alpetergeijie gemacht mar, obgleich bie Tluflofung mit 
©aUgeijie bider mar, unb gattj gelb auefaf;, 2)ie gefax¬ 
te (Erbe mar veei^ 

3[d) brachte biefe Tfuflofung über $euer ^um Soeben, 
unb gop ttacbgehenbS bas ^luflofungsmttrel bon ber uttauf- 
gelbfeten (Erbe ab, ba fid> beim aus bem l^trnolole nod) 
ntd)ts mit fluchtigem liaugctifal$e fallen liep, fonbern 
bie Sftifdnmg gan$ flar berblieb, aber mit gesoffenem 
XX>etnfietnfaUe warb btefe Tlu^ofung gan$ vretß un6 
fctef, unb gab einen jlarfen 53obenfa|; ben bem ©alpe* 
tevgetfie geigte fid), wie borpin mit bem fluchtigen Hau* 
genfal$e, nicht nur eine §dllung, fonbern aud) eine jfdrfere 
Soagulirung, bie man tiodt fidrfer bemerfete, als bie 5*dl- 
lung mit borermdptitem feuerbeft&nhigcn J2.angenfal$e 
gefchaf); bie ?(uß6fung mit bem ©aljgeitfe warb gan$ bief 
unb gelb wie gallertartig, fo, bap man bamtt feinen 33er» 
fud) einer Sdlluttg anflellen fonnte* ©ie (Erbe, welche auf 
bem 33oben ber ?luf[bfung fturücf blieb, war bon einer 
grauen §arbe in ber 33ttriolfdure, bunfel im ©alpeterget» 
fie, aber gelb im ©aljgeifle, unb es fehlen nicht fonberltd) 
siel bon t§r aufgelofet ju |epn, weil ber gropte $l)eil noc^ 

übrig 
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übrig war, ob eö gleidj an ber Stetige bee Aupöfungsmit* 
te 16 ntd)t fc^Ute* 

• v ' ^ ♦ ' ,#v ' * * " * \ ** • v y 1 s 

3) 3m Sd>mef5fouer fd)mel$et fte faj} wie bie ©r» 
be aus Dem ©trofte, (§. 16. N. 3.) in gletd;er ©tärfe be$ 
geuerS. ' 

§* is* ; 

$)flan$en mit Martern ©tengein, welche im fpdtett 
jjerbfle ton ©albeyyXPenmnl) unb ^arrenfraur ge* 
nommen mürben, terbrannte id) auf eben Die Art,, jebe für 
ftd), unb befam eine graue weipe ©rbe ton folgenben ©t* 
genfd)aften. ; !^vyirn\;>ys. 

1) ©te fcbdumete ftarf mit mtneralifdjen ©euren toc 
ber Auslaugung, aber naebbem fte wof)l au^gelauget mar, 
unb ftd) eine Sftenge kugenfalj abgefonbert Ipatte, welches 

bet) ber ©alben b<*ufaer ö^6 bet) bet- ®ermuth ge|dab, fo 
calcmirte id) btefe ©rbe mteber, unb fanb, bap fte nun 
ntd)t me£r mit mineralifd)en ©euren fd;aumete. 

2) 33et) Unterfudjung , wie meit ftd) btefe ©rbe bon 
ber ermahnten ©dure auflöfen liepe, fanb id), naebbem id) 
bie Auflofungen über geuer gefoebt patte, bap aus Dem 
SRtfrtoloJe mit feuerbejidnbtgem £augenfal$e feine gdflung 
gefebap, fonbertt bie 9tttfd)ung nur etmas wet'p marb: aber 
bet) betn ©al^geiffe ereignete ftd) fowoplmit püd>ttgern als 
feuerbefldnbigem iaugenfalje eine ffarfe unb fioefigte gab» 
lung, eben fo ben Dem ©al^geifle, welcher nun gan$ gelb 
mar* SDiefc ©rbarten fpatten alfo mit (§. 17.) fafi einerlei) 
©igenfebaften, obgleich biefe ^Pjktfienjfengel jiemlid) flarf 
unb l)ol^id)t waren. 536llig auf biefe Art terpdlt es ftd) 
aüd) mit ber ©rbe, bie ton einer Öiinften un6 unreinen 
Sobe Durch Auslaugen mar abgefonbert, geretntget unb 
nad) btefem calciniret morben. 

Öcbm. Abp. XXU. v i? SRacf)* 
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3ftad)bent biefc Bcrfudje waren angefreffet worben, 
na^m id) bte Außbfungen, welche *>on ber £t>ermutl)er* 
t>e unt> ©oöeerbe waren mit ©alpetergdfte unb ©al$* 
getffe gemad)t worben, unb fod)te fte big $ur Srocfer.e 

>. ein; auf bag troefene Ueberbleibfel goß id) reineg bi|Mirtcg 
©djneemafier, weld)eg id) mit ber übrig gebliebenen fal* 
jtd)ten Srl^e föchte, burd)feigte unb abbunflen lieg, unb 
barauö fanb, baß aus ber XPermutheröc mit bem ©al* 
petergdfte ein bitteres fhnf möes faljidbtes iTJengfel 
warb,, unb noct) einige längliche unb fcbmale falpeterartige 
(jrbftaflen an bem 9umbe anfd)oßen, auf bem 95oben ftcf> 
aud) waö crt)jMifd)eg in uttorbentlicber ©eßalt geigte: aber 
r.on eben ber Srbe mit bem ©aljgeiße erhielt man feine 
(Erpßaücn, fonbern eine SRafie; bie in ber iuft jerßoß* 
2(us ber ©oöeerbc befommt man auf eben bie Art mit 
bem ©alpetergetftc ©aljcrpfMen, bie unordentlicher unb 
f[einer ftnb, unb faß wie ivoebfa^ feßmeefen, aber mit 
©alsgetftc wie borf)in eine in ber iuft jerßießenbe SHafie* 

§* m* 

<Die tPur$cln ber 9>jfanj;en ftnb e§nc ßweifel mit ben 
©futnjen felbp t>on einerlei) Befd)affen§eit. (jabe ba* 
mit nur folgenbe Berfucße angejMet: 

1) Radix Ari, bie man in ber Apotfpefe finbef, wo£I 
gebrannt unb im ©eßerben calrinitf, ließ eine (Erbe, wel* 
d)e mit mineralifdjen ©duern ßarf feßdumete* ®iefcg ge* 
fd)af) oor unb nad) bem Auslaugern 

2) Radix Armoracix ließ eine Qrrbe, bie nadj bent 
(Ealcmiren ebenfalls mit mineralifeben ©etffern feßaumete, 
aber bamit nad) ber Auslaugung nteßt biß geringfte Be¬ 
wegung jeigete* 

§. 20. 
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§♦ 20. 
c 1 

95on Saamen unb ^udgten gäbe icg folgenbe un* 
(crfud;et: - - 

a) ÄocFen, (öerfie, tt>ei$en unb <oaber, bie (Er¬ 
be, welcge icg öu6 ignen auf vorerwdgnte 2lrt ergiclt, 

1) 'tiicfec bie geringjle Bewegung mit irgenb ei# 
ner mineralifcgen ©dure. 

2) 3$ go£ bergleicgen jum TCuftofen barauf, unb focgte 
eß, ba benn baß 53itriolol etwaß augofete, welcbeß ficg 
burd) feuerbeftdnbigeß iaugenfalj fogleicg fdüte, unb fo $u* 
fammen gieng, bag baß ©las fonnte umgefegret werben, 
of>nc bag etwaß gerauß lief; aber mit güd)tiqem laugen« 
falje gefcgag feine gdüung ober 2ienberung. ©6 fcgien als 
gatte ber ©aljgeig etwaß megr aufgelofet, bod) aber fonn* 
te man mit flüdjtigem £augenfal|e nicgtß fdflen, mit feuere 
beffantngem £augenfal$e, ober gesoffenem tPemftem* 
fa^e warb eine gründete ©oagulation, aber langfam. 
Wit @al3getftc, in meinem biefe ©rbe gleicgfam in gelbe 
klumpen jufammen gieng unb gaüticgt warb, lieg ficg 
burd) baß futgige £augenfal$ feine Sdtttmg erhalten, unb 
Pon feuerbejidnOigem iaugenfal$e warb eß nur ein wenig 
weig unb wolftdjt. 33ep biefen gdllungen feigere fteg wogf 
jroifegen ben Wirten beß ©etreibeß einiger Unterfcbieb, fo* 
wohl maß bie ©efd)winbigfeit, alß bie Wenge u. b» g. 
betraf, aber ba biefe Unterfd)iebe nid)t befonbera merfwur* 
big waren, fo gäbe icg aueg niegt für nbtgig eraegtet, fxe 
einzeln anjufügtm * * 

3) 3m ©cgmeljfeuer gegen bie (Erben biefer ©efretbe* 
frud)te in ein grünes ©laß, unb ea t|l merfwürbig, bag bie 
©rbe auß bem ®ei$en, im ^3robierofen im ©egerben für 
ficg felbg ju einem flaren ©lafe m bringen iff. 

( & s ; " SDiefe 
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Siefe (Erbe aus t?cn $rud)fen unt^rfd>ce&ct ficf) baget* 
bon ber ©ebe aus bem ©trolje, (§* 16.) barinnen, bag 
biß aus ben grucgten im geuer Ictcf^tflugi'ger iji, im ©al* 
petcrgetffe unb ©aljgeige ftd) weniger, aber im SSitrtelolc 
megr augofet, als bie aus bem ©tröffe, mit ber ftc übri¬ 
gens ubereingimmt. 

b) Perlengratipen auf eben bie'Hrt calrinirt, liegen 
eine weige ©rbe, bie mit ben mineralifd)en ©duern n d)t 
fcbdumete, aber Weitergabe id> biefe Unterfudjung nidjt ge» 
trieben* 

c) Keiggraupen berfudjte id; $u berfcgiebetten malen 
$u einer ©rbe $u brennen unb ju calciniren, aber gan$ ber*. 
gebenS, benn fobalb bie ©rbe boüfommen calcinirt war, 
war fie aud) allemal §ugleid) im ©cberben in fteine flavc 
,©lasfugeld)cn jufammen gefd)mel$t, beren. Stenge aber fefpr 
geringe war, weil bas meige ber Sieiggraupen im geuer 
fluchtig warb* ®iefes ©las ber.bienet ben SRameii 
3\ctgftein* 

d) Segograupen in ©rbe berwanbelf, fcgdumete aud; 
nid)t mit ben mineralifd}en ©duern* 

** . y 

e) i£rbfencrfcc fd)dumet mit allen fcbarfen ©eigent 
bor bem Tluelaugen, aber barnad) nicf;t befonbere, bcd) 
gan$ wenig unb fcbnell. daraus ergalt man alfo ein iau* 
genfalj, bas fid) bon ben bcrerwdgntcn Wirten nicht erhal¬ 
ten lagt* ©ben fo bergdlt es ftd) aud) mit ben Söhnen, 
bon benen man fowogl, als bon igren ©tengein, ein laugen- 
falj erhalt, bas in ben 2(potgefen gebrdudgicf) ig* 

f) ^5on fd)alid)ten fruchten gäbe id) ttlanöeln unb 
JfKifje unterfud)et, wegen ber Vllanbeln ig ju merfen, bag 
man aus igren Schalen burd) bie ©indfd)erung unb ©aU 
cinirung eine ©rbe erhalt, bie bor unb nad) bem Tluslau- 

• ' ’ gen 
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gm mit ben fcbarfen ©eipern jlarf aufroaffet, unb bet* bof(- 
tommen ähnlich ifi, bie man oon i£>oI$e befommt, ndm- 
lid) faffarrig, £>ie 2\crne felbfi aber abgebrüht unb ge* 
fcbdlt, unb nacbge^enb6 tm ©ererben in ben ^robicrofen 
gefebt, werben fogleid) ganj weiß, verlieren aber barnaef) 
mehr als $wet) ®r ttt^eile ihrer QKenge unb ihres ©ewid)* 
tf6, ef;e fte völlig calciniret werben, worauf bie erhaltene 
örrbe eine fleine balb oerfebwinbenbe Bewegung mit ben 
fcbarfen ©eifiern Oor ber Auslaugung jetget, nad) ber Aus* 
laugung aber geiget fte wof)l noch einige Bewegung mit 
©alpetergeifie, aber gar feine mit ©aljgeiße ober 93b 
triolole* * ' , v 

©iefjt man biefe ©eijler auf bie SWanbeferbe, fte übe? 
bem §eucr auf$ulofen, fo t>erf>dlt fte fid) habet) faff wie bie 
©rbe, weld)e man aus ben ©etreibefornern erhalt; beim 
mit fud)tigem iaugenfalje Idft ftd) baraus feine ©rbe fab. 
len, aber mit gefioffenem ‘©dnffetnfal^e gefcf)ieht bet) bem 
93itriol6le ein fo fiarfes ©erinnen / baf man bae ©las un* 
gef)inbert utawenben fann, bet) bem ©aljgeiße ge^t e$ 
grumlid)t jufammen, unb in geringer ©fenge* 

23ep ben puffen habe ich auf eben bie Art bie ©eba« 
le bon bem .Kerne abgefonbert, biefe le|tere abgebrüht unb 
gefd)alt, unb alfo aus ben £7uffd)alen eine Srbe befom* 
men, weld)e ber aus ben ©?anbelfd)alen oöfltg ähnlich war, 
fte war Caltavrig. Tfuch gaben bie tTIuffcrne eine (£r* 
be, bie rollig fo befd)affett war, wie bie ©rbe aus ben 
©fanbelfernetu - 

g) 93en fchwarjen ©aamen finb ©enf unb Pfeffer 
unterfud)et worben, jener laft eine Srbe, bie mit minera* 
lifchen ©duren nicht fd)dumet,. fonbertt wie eine im S*uer 
flufige $f[an$enerbe befebaffett ijl, ber Pfeffer bagegen 
ld£t eine falfattige Srbe, bie bor unb nach ber Auslaugung 
mit erwähnten ©duern fchdumet. 

& 3 21. 
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§. 21. 
93on ben ^ol^cm ^abc id) nur bie Birfenafcbe er* 

wdf)let, welche inoerfcbieDenen ®affern wohl ift gefocbt 
tinD außgelaugt morgen. %d) habe gefuttben, bag fte afle* 
geti mit fcbarfen ©cigern aufwaüet, unb wie fy\ Öranöt 
fcbon ben 2$erfud) angegeben hat, auß bem erteilet, bag 
fte falfartig ig, (f. bte ’äbganbL bet* 2ifab* für 1756*) fo 
i)at eß mir unnötig gefebtenen, mtd) habet) weiter aufyu* 
galten; id) wiif nur jweene Q3crfud)e f)in^ufe£en, bte unß 
fcon ber 53efd)affen^eit btefer ©rbe noch weiter unterrichten, 
nämlich einer tg ber, bag fie bet) ber 33ermtfd)ung mit 
©almiaf auf bie gehörige TCrt im ©lasfolben bigilliret, 
mit aufgelegten Reimen unb angebrachten Vorlage über* 
getrieben, wie $alf einen fiuebtigen (ßeijl giebt, wor* 
auf ber rücf(laubige £ot)tentopf ebenfalls in ber iuft $er* 
fliegt« 35er andere 33erfud) ift, bag, ob fte gleich faff* 
artig iff, fte bod) für ftcb felbfl, bor bem ©ebldfe im De* 
gel, innerhalb einer halben ©tunbe, $u einem grünen <Sla$ 
fe fd)mel$t* 

§* 23* 
SDfid) bon biefen QErben im $gan$enreiebe nod) weiter 

$u berftchern, wanbte id) mich $u ben ©rbarten, bie auß 
$)gan$en herbor gebracht werben, ber (öartenerbe, bem 
iorfc unb bem Äuge, aber ich fanb, bag ich baburch fei* 
nen fonberlichen Unterricht erhalten fbnnte, t'nbem aÜe ®ar* 
tenerbe unb alle«: 5orf, ben id) $u unterfuchen befam, enb* 
lief) im Jener etwaß rotf)ltd> warb, unb eine ©pur bon ei* 
nem eingemengten ©ifengebalte fteigetc* Doch wifi id) für}* 
lid) erzählen, wie id) biefe Srbarten befunben habe* 

3) Die (Sarteneröe, bie id) h*a‘ &eb tot ©tabf Up* 
fa( nahm, warb anfangß rein gewafeben, fo biel alß mög¬ 
lich war, unb ich nahm babon nur bie letebtege ©rbe, wel* 
d)e}ule|t im ®affer unterfanf, biefe laugte id) noch wei* 
ter mit begidirtem ©ebneewaffer auß, unb fanb barauf, 

bag 
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{ baß fie mit ben mtneraftffyen ©aurcn fcbaumete, 
?ftad)gel)enb6 calcinirte id; ftc flarf im Scherben im ^ro* 
bierofen, me bei; id) bemerfete, baß fie faum brep ©crupet 
beö ganzen ©infa§e£ verloren (jatte, id) laugte fie mieber 
aus, unb ftefd)dumefe barnad? noch ctma6 mit XDitrtol* 
61c, aber ganf menig mit Salpctcrgetfic* 

s 

%d) focbte biefe bepben ©cißer mit bet* ©rbe, ba beim 
fcfjr viel rotbrauner ©rbe auf bem S3oben unaufgelofet 
liegen blieb* 3^) goß baö S3itriolol flat ab, ba ficß bemt 
eine fo jlarfe gdllutig mit fcuerbejfdnbtgem $augenfal$e er* 
eignete, baß bie ganje 9ftifcf)ung jufammen geronn* §a(l 
eben fo verfielt fxd> biefe ©rbe bet; bem ©alpetergeijle, mie* 
mof)l bod) bie ©erinnung, bie ba$ iaugenfalj verurfacfyte, 
viel fd)mdd;er mar als bepm 33itriolole* 

3m ftarfen ©cbmeljfeuer giebt fie ein bunfelgrunes 
©lae* 

b) ®en ©orf hatte man an einem abgelegenen Orte 
in einer ©ee auSgeßocben, mofmi fein 33ief) hatte fommeit 
fonnen* ©r fcbatttnete nid)t mit mtneraltften ©du* 
ren. Sftadjge^enbs verfuhr idb mit if)m eben fo , mie mit 
ber ©artenerbe, unb fanb, baß feine calcinirte unb au£ge* 
laugte ©rbe fidrfer mit 33itriol61e fcbdumete, als ber ©ar* 
tenerbe ifjre, ‘ bagegen aber von bem ©alpefergeiße faß gar 
nicht in 23emegung gefegt marb* 

3d) goß biefe ©eißer barauf, um barinnen ben Sorf 
tiber bem geuer aufoulofen. 2iu$ bem abgegoßenen flarert 
53itriolole gefdjah mit feuerbeßdnbigem iaugenfalje eine 
ßarfe gdflung mit jufammen ©erinnen, aber au$ bem 
©alpetergeiße marb nur ein grumlidßes ®efen gefaßt, ba$ 
ftd> in fleinen plumpen auf bem ?3oben fammlete* 3Die 
©rbe, meiere bep biefen Ttußofungen auf bem Q3oben Ite* 
gen blieb, mar ebenfafte rotbraun, mie bie, meld;e von 
ber ©artenerbe jutücf bleibt* 

Ä 4 c) Den 
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c) “Den §abe td) oon ben ©chorfteinfegern er- 
galten, er war fe^r hart unb gldnjenb, bie mineralifcben 
©elfter fe|ten i^n im geringften nicht in Bewegung* 3$ 
brannte tb)n in oerfdftoffenen ©efäßen, ba er unser dnbevUd) 
blieb, unb nur etwas gldn$enber unb harter warb, übri¬ 
gens aber, auch im ftdrfften §euer feine 33erdnberung lit¬ 
te, 3;d> calcinirte ihn im ©cherben foftarf, baß son ei¬ 
ner fjalben. Un^e nicht mehr als etwa ein ©crupel übrig 
war, welches som ‘Sitriolöle wenig, pom ©alpetergeifte 
gar nicht, bewegt warb* 

9ladwe.m ich biefe (Erbe mit erwähnten ©elftem über 
bem $euer gefod)t hatte, fanb id) bcp bem abgegebenen 
Sirriolöfe mit feuerbeftänbigem fcaugeufal^e auf bem Sto¬ 
ben bie gefällte (Erbe jufajnmen geronnen, aber aus bem 
©alpetergeifte fdüteri ftd) nur grumltd)te ^hei^en* 

Siefer 3vuß war alfo in etwas soti bemjenigen unter- 
fchteben , ben ijerr Q3ergr* 2$ranöt unterfucpet, unb in 
ben 2ibhanbU 1756* angeführt hat, weil bet* Stuf;, ben ich 
unterfuchet habe, webet* oor nod) nach ber (Ealcinirung unb 
Auslaugung mit ben mineratifd)en ©duren aufwaüte, fon* 
bern nur ganj wenig t>om 53itriolole nach bet* Salcinirung 
bewegt warb; biefes beftdtiget bie Sftepnung ber (Ehomi» 
ften, bah flwifchen bem 9{uße ein großer Unterfd/teb fep, 
ber soft bem £Kaud)e ber sctfcbtebenen ©ewad)fe oiedeidft 
auch ber $(fter*/ herril^en fann* 

Ixtenruft, ber fein unb ftaubidft ift, ftnbet man auch 
in oerfchleftenen ©efdßen unoerdnberlich, in offenen aber 
gatt/; unb gar fluchtig, fo, baß man faum merfen fann, 
baß etwas bason übrig bleibt, er fd)dumet nid)t, weber 
ber noch nad) bem trennen mit fcijarfen ©eiftern, wirb 
auch t>on ihnen nicht aufgelofet* 

§♦ 23. 
AuS btefen 93erfucben feiger ftd) nun, baß man aus 

ben 93ßan$en fehc t>erfd)iebene Arten bon (Erbe erhalt, 
bie 
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bie hoch überhaupt auf brep ©attungtn ju bringen ftnb, 
r ndmltd): 

1) (Eine mehr ober weniger letd)tflußige ©rbe, bie 
man aus Oen$fLin*en erhalt, n)eld)e ein mcbltdncs, rtdb* 
renöcs, loderet? üpefen enthalten ; biefe wirb ton Dem 
(larfern XkcnolSlc jurti 51)^1 aufgelcfet, aber fe^r wenig 
ton ben anbern hepben mineralifd)en ©duren, unb ld$t 
ftcb nur mit fcuerbcjtanötgem Jtaugen(al$e faden, and) 
fd)ineiu fte cejlo leiduer, naebbem fte ton mef)r nd^renben' 
©ettdri)fen herjlammen, (f, §. 16. unb 20), 

2) ©tue abforbivenbe örrbe f)eigt man Diejenige, 
bie ton ben übrigen fjdnern ©ewdd)fen erhalten wirb, 
(§. 17« 18O weil fte nach Dem 21uslaugen unb ©alciniren ba$ 
^baffer in fid) jie^t, bas auf fte gegoren wirb, unb eini¬ 
ge 3*eud)tigfeit aus ber ijuft an ftd) $u ^ie^en fd)eint, aud) 
(Idrfcr als bie erjle tom ©glpetergeijl* unb ©al^geijle auf- 
gelofet wirb, unb fowof)( mit feuerbe|lanbigem als flugt* 
gern iaugenfdlje ficb aus ihnen fallen lagt, bagegen tom 
25itriolole in geringer STiengc aufgelöfet wirb, unb Daraus 
nur mit feuerbejldnbtgem iaugenfalje $u fallen t(i. 2(ud> 
ijl fte bejlo fcbweiflu^tger, je großer bie ©ewdcbfe ftnb, 
ton Denen fted)evrul)ret« 

3) ©ine falfarnge öfröe, bie nur ton ben bdrfejlen 
©ewdebfett unb *£>ol$ent erhalten wirb, ( §. 21,) ifl mei* 
(lens wie anbe-re Äalferbe befd)affen, aber bod) in etwas 
untetfd)ieben, woton td) eine befonbere ?ibl;anblung mit* 
tt)eilen werbe, ©ie fd)mel$t im §euer, aber bejlo fd)we* 
rer, je harter bas djelj i(l, ton Dem fte berrül^ref,’unb 
Darinnen Durfte man ttelleicbt bie Urfad)e ftnben, warum 
ein ©las mehr ober weniger im §euer bffldnbig ijl, als Das 
anbere, welches febon bie altern ©Iwmiflen angemerfet bu¬ 
ben, bie behaupten, baS ©las fdimd^e am fd)werflen, baö 
ton Des l)urte|len ^>ol^ee 2lfd)e jubereitet tjt, 

£ 5 3(m 
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!Km merfroürbigffen tfi beybiefen Unterfucbungen, öaß 
ftcb aus etnerley Pflart$e sweyerley fo unteirfcfucbcne 
itvtfert erhalten (affen, (§» 20. f.) rooburd) ber @hi)* 
rniften ©ebanfen bollfommen wiberlegt wirb, als jinbe ftcf) 
nur eine falfartige Srbe in ben 3)flan$en, bie babon ihr 
SBachsthum fiaben, unb biefeS fet> bie einige aufloelicbe 
mineralifche (£rbe, bie alfo fyxex 5ttet)nung nad) in bie 
0flan$en fdme* SDie angeführten 93erfuche geigen ganj 
was anbers* / • / „ jv£, ■_ 

$• 24. 

9Wan jinbef auö biefen 33erfuchen ebenfalls, baf ftd) 
nicht aus allen ^ffanjen alfalifcfoes ©al$ erhalten laßt/ 
wie insgemein gegiaubet wirb. ®ie ^ftan^en, welche ein 
vcefentiid)c$ (Del enthalten, (affen burcb bie (£inafd)e* 
tung ein iaugenfalj jurüd, aber eben biefes laft fid) aud) 
bon anbern ^Pflanjen erhalten, bie fein wesentliches Del ge* 
ben* ©her ^nnte man fagen, bie ©ewdchfe gaben fein 
iaugenfalj, bon berien fein vvefentitdjes Sal$ ju befom* 
men t(l, aber herinnen muffen mis bie funftigen 3e^te^ 
befer unterrichten* 

®ie gortfe|ung bon ber (Srbe aus ben Unteren foff 
im ndchffen ©tüde borfommen* 

VII. 3Cu6- 
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VII. 

3{iig}ug ou$ btit SiccfjmlH'tcf)ent 
t>er 0tabt 9lotf opincj/ 

rccfcfie bte 2(njaf)i Der ©eboljrnen, getrauten 
93aarc, unt> 93erftorbcnen »on 1720 bis 

mit 1755 weifen. CSingejantt 

t> o n £ r i cl) £ u n i> g v e tt. 
* 

| 3«bv- | ©«traut. | ©fbebren. | 'Bcrftorbcn. | j 

1720 30 . 87 r 74 
1721 46 99 86 -• 

1723 31 **5 *54 
1723 33 116 84 
1724 34 134 121 
1725 36 *34 in 
1726 34 137 . **3 ■ 

1727 43 120 I 97 
1728 38 i56 HO 
1729 50 136 207 
1730 52 152 143 • * 

1731 39 143 *45 
1732 45 144 129 
1733 46 144 *37 
*734 54 * 145 • 227 

1735 55 180 160 
1736 36 171 *93 , 
*737 37 *47 238 
1738 60 *43 252 
1739 43 181 * 245 
*740 91 169 241 
1741 67 203 239 
1742 79 192 216 
1743 77 205 , 280 

3«5r. 
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1 34*. | ©efrauf. | ©ebobren. 123erfIorbeit. 1 

1744 85 245 *84 
1745 7i 247 186 
i746 61 213 246 

1747 5o 235 195 
1748 60 194 229 

*749 60 223 305 -V 

1750 82 200 185 
1751 62 264 196 

1752 68 250 225 s 
1753 78 254 203 

1754 75 300 259 

'755; 74 375 256 

J ©trninta | 1982 6442 | 6671 \ 

‘Tue Summa ber <£tnmo£ner ber ©fabt mar 1757 ef- 
ma6 über 7000* %etxv ^ann ^t^rubcir felbjf feine Turner* 
funken mackem 

Set 
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©et 

Äbtiialidj • ©djroeiifdjett 

9Cf oä>em»e 
V 

Ut iffettfeöaffeti 
t i 

§tb^ant)Umö(it/ 
<4* »<v ht 

für bie 9Honafe 

3u(iu^ Siuguft, ©eprember, betf 
1760, 
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I. 

ttnterfudjuttg 

so» SBötmc»»/ 
unb befonbers 

9 « \ 

j)om 2$ani>n>urme* 
' (Singegeben 

»on 9ttc* SK o feen. 

®ürmer ftnb feine $ranfbeit, aber ft’e beruf* 
fad)en Diel Äranfbeiten* ®er Don ®ürmern 

muß fle Su ^rben fueben. 3e 
langer man fte heget, beffo mehr bermehren fte 

fiel) unb waebfen. So lange man fte hat, tfi man feine 
Stunbe Dor Äranfbeit ficper. ©eniegt man etwa an einem 
fremben Orte eine Speife, bie man nid)t Qeroo^nC ijl, ober 
aud) etwas füges, ober rühren ftd) bie SEBurmer aus irgenb 
einer Urfacbe, arbeiten, fäugen ober bobren fte gleicbfam m 
ben ©ebarmen, fo ijf man fogleid) franf* Äinber unb jun* 
ge *eute empftttben btefes am meinen, Tllte, beren ©ebärme 
iticbt mebr fo reizbar ftnb, unb jlarfe ieute, beren ©ebdrme 
innerlich mit einem biefen Schleime überzogen ftnb, empftn* 
ben ilpre Bewegung unb ihre Arbeiten ntd)t fo febr* £Rid)t$ 
befloweniqer haben fte bet) allen bie Unbequemlid)feit, baf 
fte Die 3Rabrung mit einem t^eilen, unb biefe Sftabrung mit bem 
Unflatbe Der 3Bürmer unb ihren Tiuebunjfungen bermengt 
wirb, welches berurfacht, bag man entweber $u wenig ober Der* 
borbene Nahrung befommt, unb alfo hungert, ober feine *ujl 

jum 
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jfUrtv©$n^öf. 3e me^r, ot>or je größere ©armer man §at, 
foeffo me^r leibet man in biefer 2lbffd)t non il)nen. ‘Dieje¬ 
nigen, melcbe ©armer f)aben, fielen bei) ^t|igen $ranfbet* 
ten, befonberS ^Poden unb SRafern, allemal me^r als anbere 
aus, baffer man einem ^inbe, non bem man me»ff, baff es 
©armer > bat, Die ^Po.cfen ein^upfropfen nid)t gerne 
maget. >'■ * * ' J* * v •* 

Die ©armer entfielen, mie alles mas lebet, aus i^rem 
©aamen. 2lus einem ,£ü|merepe tnirb ein ^'ucblein unb 
feine Schlange. lins einem ©anfeepe eine ©ans unb teilt 
gifd). ©ben fo wirb ein ©arm non einem ©urme genüget, 
unb nid)ts anberS. Dergleichen ©aamen fonnen tn un¬ 
fern Körper mit unferen©peifcnunb unferem©?trdnfefem- 
men, befonberS mit bem®affer, baS roit* trinfen, unbbamit 
bie ©efdffe in ber Äücbe ausgefpielet merben. Der gemei¬ 
ne SDknn trinft, befonberS tm ©ommer, niel ©affet*, unb 
btefeS oft fel)r unrein. Darinnen fonnen bie ©armer tf>rert 
©aamen $u taufenben geleget haben, ben manmiteinfcblucft, 
unb im ©agen unb in ben ©ebdrmen ausbrüret. mit 
unreinem ©affer merben mo^l fleine ©ürmer eingcfdilucfet* 
Diefes mirb aud) bie ©chulb fepn, baff ber gemeine SSRann 

' fo oft ©ürmer bat. Da^er ftebt man aud), baff unter 
ben Ernten \Kranfen, melcbe burd) bes oerfforbenen ijemt 
23ifd)offS, Doct. ^alfentus, d)rifflid)e gürforge, jeben ©om¬ 
mer bep Dem ©efunbbrunnen }ii©ätrra unterhalten unb ge¬ 
wartet merben, allezeit ohngefdf)rbrcp33iertbeile Pon$ranf» 
feiten geplagt merben, bie t>on ©ürmern l)en übrcn. ©i- ' 
nige gifd)e,als Q3rafem, Scotffaugen, u. ff m. f)abenoft 
©ürmer, befonberS ben 93anbmurm, tn ffd). 31m 35ra- 
fern ffe^t man biefes feiebt, meil er allezeit bie d) unb febarf 
auf bem Duicfen iff, unb'wenn man iffn auf ben Dtücfett 
ffiebt, lauft fein 5Mut. r2lm Diotffauge lafft eg ffcb eben* 
falls leid)t feljen , meil bie, meid)? nur ermähnte ©armer 
haben, allezeit biefer als anbere ffttb. 53ermutj)lid) be¬ 
kommen wir ben <33anbrourm oft mit foldw c-peff. Da¬ 

her fejjen mir aud), baff er au ben Dertern fel)r gemein iff, 
mo 



m\ SBurtfwwt. s\6i 

m e$ biel $ifd)e 8<*bf. 3n ©tocffwlm tfl er gemeiner 
als m Upfala. 3»- §tnnlani> unb 9?u|lan& ijl er'"fdjjr $e* 
mein* 3n ^oflanb höt fäjl bie $>älftt Der (Sinwt^ner ben. 
SJanbwurm, unb in Der ©d)mei$ ber jje$n« $f)eil. SSbrt 
Öen ©tubierenben, bie aus Dflbw^nien jährlich nach Upfala 
fommen, f)at gern bie Jjdlfte Diefen ©aft. ©a$r (ft es, 
öajj Derjenige, ben mir gemeiniglid) $. iS. im Q3raff*m ftn* 
t>en, platt unb wei£ tjl, aber o$ne ©lieber, bed) weil biefe 
2lrt, welche bie ©enfdjen ()egen, nad) $errn ©ifd)o(f ©e* 
nanberS, ijerrn 7ird)iat. itnnaue unb Jjerrn D'ect/Unters 
geugniffe, im ©affer gefunben werben > fo ift fein jjweifcl 
baran, ba£ fie aud) in ben §ifd)en fepn fonnen. ©ap fte 
ftd) wirflicb im 33rafem ftnben, fann man in ben Samm¬ 
lungen be$ upfalifdjen 5?ranfenf)aufeS fef)en, wo ein folcbec 
berwa^rt wirb, ben man bor einigen 3a&ren aus einem 
£5rafem genommen ^at, ber im ©eerbufen ton (Sfbolms* 
funb gefangen warb* £>er §ifd) wirb nun wof)l gefotten, 
d;e man ifm ifjt, unb fowoljl ber ©urm als fein ©aamen 
fonnte bom fjeipen ©affer getobtet werben, aberbaj} btefeö 
nid}t allemal gefebe^e, ^be id) mit fieben anbern ^erfonett 
mit meinen eigenen Tlugen gefefjen* ©a eine ©cbiiffel 
ganj gefottener S3rafem aufgetragen warb, unter benen ei* 
wer war, barinnen man einen ©anbmurm fanb, ber noef) 
lebte unb ftd> regte. 3$ermuff)lid) wirb es baran liegen, 
ba£ bic gifdje tyev $u hübe, ©6tf)eborg ausgenommen, 
feiten redjt gejotten, fonbern meifl halb gefotten gegeffett 
werben. 

3d) muß Sterben ntebt bergeffen, baß id) berfchiebe* 
nen malen 2 bis 3 s3anbmurmer, in einem 55rafeml)dltet 
§abe fried)en feljen, biefe werben bermutblid) bon 35röfem, 
wie zuweilen ^etle bes 53anbwurmS bon 3}fenfd;en geben, 
gegangen fern. 

©an ftnbet biefen ©urm nicht allein im ©affer, in 
$ifd)cn unb ben ben ©enfd)en, fonbern fie finb auch bet> 
Jpunben,Äa|en, idmmern, J£>ü$new) ©dnfen unb Lauheit 
gefunben worben. 5?erwid;enen §ru^)lmg gieng ein langer 

ecbw.21 bfcXXII.Ä i Saub* 
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53anbwurm ben eitler , wie J?err T)oct. Sovnanber 
mir berichtet hat. SRan f)at ihn aud) in ben ©ebdrmen 
eines ganj neugeworfenen ^unbeSgefuuben, welches ber 
Jperr Effeff. £)ardiuS gefe^en hat, unb biefcS follte leid)t 
ben ©ebanfen beranlafjen, baß ber SSanbtmirm wohl mit 
uns fönne geboten werben, $umal ba icf) aud) ein Stempel 
weiß, baß jwolöd/ter, Butter unb ©roßmutter, ben Q3anb- 
wurm gehabt §aben, welches fid> boch aus ihrer JebenSart 
fönnte erfldren laßen. 

Tüfo werben fid) wenig SOtenfchen hüten fönnen, ®fir¬ 
mer ein^ufchlucfen. ®te fömmt es beim, baß wir nicht 
alle ©firmer haben ? >Die ©aamen bet* ©urmer fön* - 
nen in unfern ©agen unb ©ebdrmen ausgebreitet werben, 

1) ffienn es barinnen gehörig warm i(h 
2) ©enn fte ba fiiUe liegen fönnen. ©tifle fönnen 

fie aber liegen, wennfieim©cbleimefe(fefil5en fönnen, ober 
wenn fi£ in bie galten ber ©ebdrme ju liegen fommen, ober 
aud), wenn fte bon bem bejfdnbigen @d)lagen ber ©d)Iag- 
abern im ©agen, unb in ben ©ebdrmen nicht beunruhiget 
werben* 

3) ©enn fie bon ber bejldnbigen Bewegung beS 9)?a* 
genS unb ber ©ebdrme, (motus perillalticus) nicht gleich 
ausgetrieben werben. 

4) ©enn fie bon bem ®un(te, ber befldnbig burd) bte 
SDunßwege in bem SRagen unb in bie ©ebdrme aufßetgt, 
nicht fchmeljen unbberberben, wie ausgefdeter ©aamen oetx 
birbt, wenn gleich barauf flarfer SKegen einfdüt unb nicht 
wdd)(L . 

5*ifd)leich laßt (ich nicht in flteßenbes ©aßer berpflan- 
jeit, aber wo^l in (lef)enbes. ©0 bereiten fich bie Um- 
(tdnbe meifienS bep einem fd)wad)en 9Kenfd)en. Tiber bet) 
einem (larfen ifl bie Bewegung ber ©ebdrme jldrfer, bie 
©chlagabern fchlagen (Idrfer. $)ie TluSbunjlung gefchieht 
mit mehr Äraft, unb bie ^iße ijl größer, fo baß fie oft $u 
9c. ©r. nach jahrenheits Ihrrmometer (leigt: bep einem 
kleinen aber nicht fo hoch geht. ®enn nun ein kleiner 

, “ unb 
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unt) ein ©tarier, einerlei)' ©pet'fe unb 'Jranf (jfttirjjfti, imb 
alfo Diel ©ürmer*@aamen einfchlucfen, fo roub foldjer bet) 
Dem eigen gut fortfommen, bet) Dem lebten aber berDerben/ 
wenn er nid)t Durd) unreines ©affer u. D* g* eine folcbe 
Wenge DaDon in Den $eib befommt, Dag ein ?§eü im 
©cbleime ober in Den galten Der ©ebdtme juttidr bietbett 
mu^ welches bet) Dem gemeinen Wanne gefd)ef)eti wirb* 
^ud) folgt aus Dem, was id) gefaget habe, Dag Die ©urmer 
bet) ÄinDern gemeiner fet)n werben, als bet) ©rwachfenett; ge* 

meiner bet) grauengmmern als bet) WannSperfonett/gem einer 
bet) Denen, Die fef^rftiKe ft|ett, als bet) Denen, Die in bejidnDf* 
ger 'Bewegung ftnb, meines ades auch Die (Erfahrung be* 
jlatiget* 

©te welcfje Die ©urmer berutfad^ett,» 
fommett 

1. 33on ihrer ©roge unD Wenge. ©in $inb Don 4 

fahren, meld)es Don ©ärmer« fePir geplager, auegemergelt 
unD ft'btr fchwad) mar, befam Don Der Butter ein wenig 
$ornbranntemein als einen ©tärftranf, Darauf gieng fogleid) 
eine unzählige Wenge fleiner ©pulmürmer (Afcarides) Dom 
$inbe, nebg 4 ©den Don einem Duntten unD fletnen £xmb* 
wurme, unD 10 Etüden, Don Denen, Die Den Siegen wätmertt 
ähnlich fehem SlachDem Diefe ©äge fortwaren, fam DaS 
ÄinD mieber auf, befam Sleifd) unD grafte/ $e mehr uttb 
grogere ©ärmer wir Regelt, Dejto mefjt teilen fte Das $ut* 
ter mit uns, Daher ftnD bte, weld)e ©ärmer höben, gemet* 
täglich bleich, mager, fraftlos, unb jehren ftch enDlid) ab* 
©aber rühret bet) einigen Der ffrtrfe junger, Der oftfogrog 
ig, Dag fte ohnmächtig werben, wenn fte nicht fogleid) emett 
Riffen 93roDt befommen. ©aherfömmt es auch, Dag bea 
nett Die nur $u Wittaqe effen, Des ©Borgens übel wirb; Dag 
fie ftch aber beffec begaben , wenn fte Des ^betibs effen unb 
aucf) fruhgucfert* 'Ubfy* Der ^6n* 'Mf^b*©* 1747. 

©ieferwegen mug eine Äinbbetterinn, welche hen Önwb* 
i 2 tourm 
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murm hat, mehr effenalßeine anbere, wenn fie nicht bonifjm 
foll beunruhiget merben. 

2« ©alter bap fie oft in einen klumpen bepfammen int 
©dpeime liegen, meines mir ein ©urmneft nennen, roo- 
btird) bie ©ebdrme an einer ©teile fe^r ermeitert merbctt, 
uteld)eß 23eflemmungen, Veraltung ber ©tnbe, (Eolif, 
23red)en, unb menn bie ©arme gänzlich t>erfcf)Ioffcn mer* 
ben, ben fd)retflid)en gufall ©iferere terurfad)t. 

3» ©aber, bap bie ©ärmer auöbunflen, unb tottif)* 
rem UnjTatf)e,melcheßalleg al6 ein frembeß unb leid)t faulenbeß 
©efen,©Ltrcblauf,rothe 3vuhr ober fcbmeregneber/tct urfadjett 
fann, menn eßmit bem ©ilchfafte, (Ghyhis) burch bie einfau- 
genben ©efdpe.uitb 9)ttlcbabern,tnbaß23lut fomnit. (Eben 
btefe Ungelegenheiten jtehf eß aud) nach fid>, menn fie tut 
Körper fierben, unb nicbtgleid) außgetricbettmerben. 

4. ©aber, bap fie ftd) burd) bie ©arme bohren, felbft 
ber 25anbmurm. ©ie eß $ugehf, miffen mir nicht red)t; 
t>ap eß aber oft gefdtieht, bezeugen tielglaubmurbige >ler$te. 
©. be^^errn ton Malier ©amml. anat. ©ifp. VI. 25. 716* 
©. unb Hb§. ber 2(f. b. ®. 1747. ©an glaubt, bie- 
feß fep bem grobes Tlgrippa miberfahren (2lpoji* 
©efd). 12.) 

5. 23efonberß a6er ton ihrer 25emeguttg, ihrem Griechen 
unb ©äugen, ©er jjerr Tlrd). unb Dritter Unnduß hat ge* 
ttiefen, bap bie Dvegenmürmer, auch bie, melche man bet) 
bem ©enfd)en ftnbet, an bret) ©eiten eine Diethe fleine 
©rad)eln haben, melche ton bem (Enbe abmdrtß gerichtet 
finD, baß mir ihren $opf nennen. ©arrtit föttnen fie fid) 
fortfd)tebeh, bie ©ebdrme fiedln unb jerreipen. ©er 
25anbmurm meip ftd> mit feinem fcfcmalen (Etibe fo fep att 
bie ©arme aitjuhenfen, bap man ipn mit ©ul)e lo$mdd)en 
fann. ©iefeß mirb pd) ereignen, menn bie Traufen über 
eine ©teile flagen, bie fie fchmer^er, als ob etn ©tucf ©chme* 
fei ba läge unb brennte. Syrr ©oct. 5t)fon falte einen le- 
bertbt'gen 25anbmurm tn einem geöffneten jjunbe, beffen 
breites (Enbe im Sftajfbarme frei) lag, baß fchmale aber am 

elften 
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crften f(einen ©efcärme feft fap, fo, fcafj er tticf't ef;ne 
Wube mit bem Sftagel loe machen fonnte. ©t'e ®urmer 
bewegen ftef) burd) if)^n eigenen $rieb, wenn fie hungern, 
baffer plagenfte mehr, wenn man lange fajlet, ober wenn fie 
ben ©erud) ber ©peife empfinben, unb nach berfelben fu* 
eben, baljer wirb ben ^inbern fo oft fcfylimm , wenn fie $u 
Mittage nur angefangen haben ftu effen, ober wenn fie bott 
©petfen ober 2lrfttnepen, bie fie nid)t bectragen fönnen, ge* 
reiftt* werben, unb ba entweber wegfriedjen, ober fid) feft 
galten wollen. 2fd) hatte ein armeß Wdgbd)en im Traufen* 
häufe ftu ilpfal ftu beforgen, welches fef)r biel bon ®ürmem 
litte. 3d) gab i^r, ate ein $ulber, 30. ©ran ^alappa* 
Wurzel unb io ©r. ®urmfaamen. ©ogleid) empfanb fie 
einen heftigen ©d>mer$ unter ber rechten ©eite unter beit 
furften Dubben. ©ie befind) bie ©teile mit ^etroleo* 
©ogleid) wanbte fid) ber ©chmerft gcrabe gegen über auf 
bie linfe ©eiter unb alß fie fid) ben eben fo betrieb, fam 
or wieber an feine borige ©teile* ©0 trieb fie ifm berfd)ie* 
benemal bon einer ©teile jur anbern. ©ie 5öurmer fcheue* 
ten ben ®erud) beß ©tetnolß. 2(lß fie ben britten 5ag 
eben baß 93ulber, aber mit 10 ©ran ^alappawurjel ber* 
me^rt, ftu fid) nafjm, giengen enblid) einige 3vegenmürmec 
bon i^r, unb fie begab fid) gefunb auß bem ^ranfenbaufe. 
©obtel ich auß berfchiebenen $ranfenberid)ten habe erfeheti 
fonnen, bertrdgt ber 23anbmurm weber gefalfteneß noch ge* 
rducherteß Sletfd), nicht ©d)infen, nicht gefabenen fachß, 
tud)t fauren $ohl, nid)t gern ©peifen mit iaud) unb Wer* 
rettig, nicht 2öurftbrobt (tP6i*tbrot>) nicht ßuefer, Wet(j 
ober faure SSÖeine; auch nicht Knoblauch, $eufelebrecf, 
©dwefelbluhmen, 5Burmfaamen ober Tlrfttnepen, bie bon 
(Sifen.ober <5Bermutf)$fraute gemad)t finb, fonbern er wirb 
baourd) entweber in Bewegung gefegt unb berurfachet Öuaaf, 
ober er begiebt fid) tfcfer in bie ©arme hinunter. Unfere 
mineralifd)en ^Baffer, bie aflba, außer baß iofawaffer, eifen* 
haltig finb, fdjetnen ihn nicht ftu reiften, fonbern bielmehr ab* 
jumatten, weil biejenigen, bie ben Brunnen trinfen, inijoff* 

io nun^ 
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nung ihn los zu werben, ftd) Qcmeintgltc^ wa^renb bereut 
wol)l bejfnben» So berhalt es ftd) aud) mit bem Selber- 
waffer, unb mit bem ©paamafjer aus ber £Xuelle ^ouhon. 
®ie, welche eine lange fKeife t§un ober t>tcl reiten, be* 
ftnoen fid) ebenfals ba gemeiniglid) wof)L 

3d) will nichts t>on ben Sieben ber®ürmer überhaupt 
erwähnen, weil fte burdjgdngig befannt ftnb, fonbern nur 
bie anführen, nach benen id) habe borauS fagen fonnen, was 
für eine ©attung bon ©ürmern ben Traufen 
plagte* 

33epm QJartbwurme empjtnbef man im Wagen ober 
an einer ©eite eine laß, als ob ein 93all ba läge, berÄranfe 
bemerft aud) oft ein ©äugen innwenbig im keibe, unb et* 
was lebenbiges, bas ftd) wie ber ©chwanz eines §ifd)es be* 
wegt, ober mad)t, baß es t^m i(l, als ob fid) etwas im iet* 
be walkte, 

£)ie SJvegenwürmer berurfad)en Kneipen unb Steifen, 
befonbers um ben SJabel herum* 

2?ie Spulwürmer berurfachen ein ^uefen im Waflbar* 
me, beßdnbigen ‘S.rieb zum Stuhlgänge, ein träges unb 
bet briefliches ©efen. 

>Die ©ürmer beunruhigen nicht befianbig fonbern ruefr 
weife, bie, weldie ben 33anbwurm hüben, flagen am mei* 
fien über ihn, am©nbe beSabnef)menben unb erfreu Anfänge 
beS neuen Wonben* 

SDie Dvegenwürmer plagen im Anfänge unb am ©nbe 
beS abnehmenben Wonbem 53ep einem zehnjährigen $tn* 
be fonnte ich allemal, bis es &ülfe befam, wißen, wenn ber 
Wonb abzunehmen anftenge* ®s af biel, warb aber ma* 
gcr, war bleich unb hatte blaue Stmge unter ben Tlugetn 
Tim Anfänge jebes abnehmenben Wonbes, war es wegen 
©chmerjen in $nicn unb güfen, bettlägerig* Wit einigen 
§>uloern bon ^alappawurzel, ©urmfaamen, ©tfenfalz unb 
ein wenig ^ouig/ half mattem enbltch bon feinen befchwer* 
liehen ©aßen* 

Unter 
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Unter ben Mitteln welche bie Tfnßoße linbern, bfe boa 
ben ©ürmern berurfad)et werben , höbe id) bte 33 red) mit* 
tel als bte geunjTefren befunben. %d) warb ba$u burd) ben 
7luffa(5 beranlaljet, ben id) in bie Hbfy ber 3t Tlf. b. ©♦ 
1747. höbe eitirücfen laflen, wo ich angemerft höbe, baß bie 
Tlnfdlle be£ 33anbwurmeg affe|ett gejlillt werben, wenn ber 
3t*anfe fid) brach. 5Benn nichts attbers bte 33recbmittel 
berbietet, fo nehme id) 5. S. für ein biertf;et(jaf)rtgeö $tnb 
fogleid) 3 ©r. gejioßene ^p^acuan^a, bte td) mtt 30. @r, 
3ucfer bermengen lajfe. Dtefes t^etle id) in brei) ^ulber, 
wobott ba$ $inb fogleid) eines in ein wenig lauem 3Bafler 
einnimmt. 9ftad)t btefeS innerhalb einer 33ierfhetlßunbe 
fein 33red)en, fo giebt man bas jwepte ^ulber, unb wartet 
anbetthalbe 33ierthetlfhtnbe, innerhalb Welcher 3**t ftdj 
ineijlens ein paarmal brid)t, welches genug ijh Sollte ftd) 
wiber $$ermuthen, folcheS ntd)C ereignen, fo giebt man nach 
eben fo langer 3eit baS brttte ^ulber. @0 habe id) bieleti 
unter ben Tlnfällen, bon fdjweren plagen geholfen. %d) 
will nur ein Stempel anführen. 3m 3a£re 1752. gab ein 
bierjdhrtgeSÄinb, besSTCorgenS, einen großen Dvegenwurm 
bon ftd). 3ftad) biefem fteng es 21. 5age nach einanber, je« 
ben Tlbenb um 7 Uf)r, fd>redPltd> $u fchrepen an, welches btö 
um 11 U^r in ber Stacht anhielt, ^(uf mein befragen fonnte 
es feine anbere Urfache feines Schmettens angeben, als baß 
es eine $em innwenbtg im leibe fühlte. Die gegenwärti¬ 
gen brauchten bte bejien Mittel wiber bie ®ürmer forgfdl« 
tig, -aber bcrgebenS. 7(16 ich um £Hath erfraget warb, ließ 
id) ihm fogleid) eines bon ben nur gemelbeten^ulbern geben, 
tnbem baS Sd)ret)en anßettg. @s brach ftd) babon $wep* 
mal, unb bamit berfchwanb alle ^piage. 'Den ?ag barauf 
gteng eine großeSRenge leerer 33älge ben Siegen Würmern fort, 
baS Äinb hotnachgehenbsnod) berfchiebenes gegen bie 
mer gebraucht, befonberSba es$ur ©npfropfung ber Reefen 
bereitet warb, bte 1758. glücfltd) borftchgieng, es hat fid) aber 
fettbem fein $Burm gewiefen, auch nicht 1760. ba e$ fe§r be* 
forgltche SJlafern auSßanb* 

v , * 4 5öenn 
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Sßjenn ftd) bie ©ürmer $u c\erDtffcn feiten ruf)ton, fo 
werben Diejenigen, weiche (telegen, ju gemiffenfeiten franf* 
®enn fte ftd) burd) cgaugen fe|i je£en, nagen, ober burd) 
ben ©arm bohren wollen, fo wirb bie ©rfd)utterung weld)e 
bie Brechmittel perurfacben, fie nötigen, nacbjulajfen* 

©ie Drittel, welche $u Austreibung ber ®ürmer bienen, 
fjftb ourd)gangtg begannt. 3cb will nur erwähnen, waö 
liad) meiner (Erfahrung, am beften angefcblagen hat, ©te 
(Spulwürmer wirb man am leichterten burd) ein (Elyjttu 
los, $* (£♦ pon i Quent* feinem Jucter, mit eben fopiel 9va* 
^enoreef, wdd)es wohl gerteben unb mit laulid)ter (nkbt ge* 
ioebterj Wild), beimengt wirb, fo fe|t man es oerfebiebene 
?lbenbe nach einanDer* Ober auch man focht 2ictl) Quecf* 
ftloer mit i Quartier QBaffer, gie^t bas QÖaffer ab, unb 
beimengt eß mit etwas Jjonig, welches aud) wie ein (£lp* 
fti: gefe|i wirb, ©egen bie Stegen wurmet* habe ich nichts 
fo oienl d) gefeiten, als nur bas ?puloer Pon ^alappawur^el 
unb 3Burmfa«men. ©ie leichterte unb angenehmste (Eur 
für bepbe Krten, unb welche bie knbleute am erflen haben 
fonnen, ijf bet) ud)ter emSiftagcn, fbbalb bie Äalte aus ber 
€rhe irt, Birfentranf $u trinfen, ober ben@aft Don gid)» 
ten, $u fangen, ober rot)e SRo^rcn effen, bis man fe£t 
Part offnen teib befommenhat, ba bie <33ürmer gewi£ forte 
gehen. (Eben biefe SBirfung haben ©tad)elbeeren unb 9Ke* 
Ionen, wenn man ptel Dabon tf>t* künftig werbe id) l)ter* 
Don (Stempel geben* 

©en Battbwurm wirb man febwer (öS* (Er tfl platt 
ltnb lang, hat@elenfe,unbirt metftenS wei£, ausgenommen 
an bem breiten (Enbe, welches mehrentheils brdunltd) ober et* 
fenfdrbig iff« ' 9Ran ftnDet ihrer oerfebiebene bet) einem Wen* 
fchpn* ©es einen (Enbe irt breit, unb er hat lange ©elenfe, 
bas anbere (Enbe wirb immer fd)mdler, mit immer fur^ertt 
VmD für^ecn ©elenfen, fo baf$ fte ftd) gegen baS (Enbe nicht 
einmal mit bem Bergröfterungsglafe feiert laffen, unb er ett* 
bigt ftd) in einen fleinen ®tad)el in bem Pier £öd)er ftnb* 
©ie ©elenfe am breiten (Enbe laffen ftd) leid)t aus etnanbee 

r. |ie§«V 
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jieljen, unb bicfc ©tücfgfn f)cift man ©urfenwürmer (ver- 
ines cucurbitim roeld>e einen befenbern Samen befommen 
fiaben, weil fte für fid) leben, unb mit Unrecht als eine be* 
fonbae ©attuncj t>on Türmern fmb anqefe^en morb-em 
SBenn Don Dem -©.anbrourme nur einige ©den heraus fern* 
men, fo glaubt man, alle ©elenbe fepn gleid) lang unb gleich 
breit, wenn man aber 16. bis 20* ©den auf einmal heraus 
fommen fieht, fo bemerfet man leidet, baß er in Der dritte 
am bveiteften tft, bie ©elenfe aber fürder fmb, als an bem 
fogenannten breiten ©nbe* ©old)ergejialf fann bas 3ei* 
eben, Das man bon ben langem ober furjern ©elenfen her* 
nimmt, nid)t bienen, bic ?(rten bon einanber $u unterfd)ei* 
ben. 3ebe6 ©elenfe bat roie eine gi^e ober runbe ©aug* 
rohre. £)ie erfte ^rt hat eine am Sanbe, unb bie anbern 
haben 2 an ben ©eiten. ffitefe ©augrohren fann er, weil 
er lebt, aueftreefen unb einjtehen. ©amit roirb er ftri)per* 
muthltd) nähren unb bas ©äugen berrid)ten, meld)es bieje* 
nigeit empjtnben, bie if)n hegen. SRan hat bcutlicb gefeiten, 
roie fcl)r ein abgenommenes ©elenfe $u ftrohen anfdngt,memx 
es in laul:d}te fuge9)tild> gelegtwirb. ©e iff fafi unglaub* 
lieb, £u mas für einer $dnge er im SRenfcbeit ermaebfen fann* 
3d) habe nid)t mehr als go. ©den auf einmal fortgeben fe* 
fien, anbere haben bis 300. ©den fortgef)en fehen. ©t* halt 
fid) nid)t adein in ben großen, fonbern auch in ben klei¬ 
nen ©ebdrmen auf, ja imSRagen felbji, Denn zuweilen geht 
ein S&eil non ihm mit Brechen fort. 

®enn ein^Sranbmurm heraus fommt, er langer 
unb breiter aus, als einige Jeit barnad). ®enn er leben* 
big heraus fommt, fieht man feine roadenbe ©ewegung beut*' 
Heb, inbem er abmedifelnb fd)mal unb breit wirb, unb baS 
tnirb bas 5Baf$en fepn, baß Diejenigen cmpßnben, bie einen 
©anbrourm haben. 

Sumeiien febeint er tobt, menn er heraus fomnit, ifi aber 
hoch oft lebenbrq. ^ch habe bas berfchtebenemal berfuebf, 
aud) naebbem er 24 ©runben auf einem ?eder im 

gelegen hau ha^ *hn *11 einen ©pMnfcpf gelegt, unb 
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ein wenig warmeß ® affet* bar auf gesoffen, ba er bennbafb 
. angefangen hat, ftd) $u winben unb $u rühren* ®enn id) 

einige 3eit barauf falteß ®affer auf ihn gegoffen habe, iff 
er in felbigem 2lugenbltd e alß tobt auf ben 23oben gefallen, 
unb bat ftd) ntd)t roieber geruhet, biß td) roieber warmeß 
®affer auf ihn gegoffen habe, unb fo habe tcf> iljn abweci)* 
felnb gletcbfam tobten unb wieber lebenbtg mad>en fonn^n, 
fo oft id) gewollt habe. ®enn id) lange folcßergeflalt mit 
falten unb warmen ®affet- bet) einem abgewecßfelt, unb eß 
etwa einmal $u warm genommen habe, fo ij} er geworben, 
unb id) habe bemerft, baß ficf> eine ganj bunne jjaut bott 
ihm abgefonbert hat, mit welcher er überall bebedt war* 
®emt jd) einen Q5anbwurm mit ber ©pi£e einer feinen 
©d)eere beruhe, fangt er fogleid) an ftd) $u winben, folglich 
bat er <£mpßnbuügen. ®enn ftd) ein ^fjeil oon i£m jetget, 
follte man glauben, eß fet) leicht, if>n gan$ unb gar herauß 
$u jiehem* 3>d) weiß, baß eß uttmoglid) iff, benn fo bebachtfam 
alß man auch $iel)t, fo fangt bod) ber ^ranfe an $u empftn* 
ben, baß etwaß im leibe ftd) gletchfam abwtdelt, unb eß 
fchmer^it ihn bergeffalt, baß erCEonoulfionenbefommt, wenn 
man, nicht nad)ldßt, unb ben ®urm abfd)neibet* Q3inbet 
man nun einen feibnen gaben an ben ®urm, fo wirb ber 
gaben <gan$e 2 biß 3 Sllen in ben leib gezogen, fallt aber ab 
unb fommt in fur$em herauß. Ginen Öabon fantt 
unb muß man herauß jiehen. man aber hurte, fo geht 
er ab, uftb in bemfelben Ttugenblicfe fnadet eß im 
leibe* 

®an ftehthterauß, warum ber 33anbwurmamfd)wer* 
ffen fortjutreiben iff. Die Urfad)en hiervon ftttb, theilß 
feine platte ©effalt, ba er bie Darme in mehr ©teilen be* 
rühret, tbeilß auch feine lange unb bie vielfältigen ^rümmun* 
gen ber Darme, Die größte ©chwierigfeit aber rühret 
bähet-, baß ber ®urm, fo lange erlebet, baß Sßermogen |at, 
ftd) an ben Därmen mit ber ©pi|e feineß fchmalen ©nbeß, 
fejf u* halten, woju ihm aud) bie ©augrohren bienen, bie 
er an jebem ©elenfe h«t. Daher wirb ber Ävanfe fo hart 
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angegriffen, menn man tiefen ©urm forttreiben miff* 
©ügten mir ein ©ittei, tag ifm tobtete, ohne ten ©agen 
unb bie ©ärme anjugreifen, fo märe fold)eg leicht gethan, 
tenn rnenn er totrill, fann er ftd) nicht mehr fe|l halten, fon* 
bern liegt frei) unb mug ben ©):crementen folgen. ©er* 
gleichen ©iftel aber ifl nod) unbefannt. ©ag ihn ^ortu* 
lacf nid)t tobtet, habe ich 9*nug »erfud)t. ©ag ihn ^nob* 
laud) nach unb nad) $u tobten febeint, tiefet $u glauben bin 
ich »origen ©ommer burd) einen Satt veranlagt morben, 
ben id) fünftig mittheilen merbe» 91ad) Einleitung beffen, 
mag id) fchon angeführt hübe, tag er im ©pielnapfe auf 
ben sE3oöen fäflt, unb mie tobt liegt, menn man falteg ©af* 
fer auf ihn gtegt, fiel ich »or melen fahren auf bie ©eban* 
fen, er fonnte auegetrteben merben, menn man bem $ranfen 
ein ^urgiermittel gäbe, unb intern fold)eg feine ©irfung ‘ 
thun follre, ihn eine ©enge falteg ©ajfer trinfen liege» 
^d) oermuthete, tag falte ©affer foflte if^m älgbenn aüeg 
Vermögen benehmen, feine fchmale ©pt|e $u rühren unb 
bie ©augrohren aug^uflrecfen, tag er ftd) alfo md)t fejlhal* 
ten fonnte, unb mit bem ^urgtermtttel mürbe auggetrteben 
merben, ober menigjleng fo tief in bie ©ebärme hinunter 
ntügte, tag eine neue ©ofig ihn leicht »ollenbg hinaus trte* 
be. theilte tiefen meinen ©ebanfen bem Jperrn Eiffeff. 
©areliug mit, ber »on ber mebicimfcben JacUlfät $u Upfala 
»erorbnet mar, bie Traufen j(u beforgen, meld)e bet) bem 
©ättrabrunnen, auf beg »erflorbenen £errn 23ifd)off©o» 

.ctor Äalfenii Äoflen, unterhalten mürben, unb bath ihn, 
menn fief) bie ©elegen^eic ereignete, §u prüfen, ob ich richtig 
bäd)fe. 

3 00 ©ochen barauf fehiefte mir ber £err Eijfejf. einett 
SÖanbmurm, ber auf btefe Eirt »on einem armen ©ägbd)en 
abgetrieben mar, 17. ©llen $änge hatte, gan$ unb an feiner 
©pi|e unbefd)äbigt mar, an beren ©nbe ftd) ein fleitter 
©rachcl mit oier Lochern in ben ©eiten befanb, btefid)burd) 
€ ijf* ©icreffop deutlich geigten, unb nod) i£o mit biogen 
$ugeu |ej)en lajfen, meil man if)n in ber ©ammltmg beg 

upfalt* 



172 Unterfuc^umj 

upfaltftben Äranfathatifes »ermaßet finbef* ©et Qm 
2iegqp trieb me|v »on t>et‘fd>tebenen Äranfen ab, unb brauch* 
U $um g^urgiermitrel nichts anberS als geflogene ;Jalappa* 
murjel bes Borgens unb bee Sladjinittags, ©r* SKothenS 
Eilentia cathoiica purgans. Sben fo iff betriebenen ge* 
Rolfen morben, als iberr ©r*<inbhult, bie '2(ufftd)tuber bie* 
fen Örunnen f)atre, mie auch, feitbem fcld)e »om djerrn ?{b* 
junctuS©r. ©ibreen oermaltet mifb* konnte bas ®ager 
im ©lagen unb in ben ©armen feine jldlte eine halbe ober 
gan^e ©tunbe behalten, ober mdre es möglich, bie >fc\t fo 
genau ab$upagen, bag man es ben ?(ugenblicf trdnfe, meint 
bas sPurgienrntrel feine nötige ®trfung thdte, unb es gleich 
aus bem ©lagen in bie ©armer gienge, fo mürbe biefeS 
©littel nie fel)l fcblagen* ®eü fid) aber fold)es nicht allezeit 
tf;un lagt, fo mug man biefeS »ielmals mieberfiolen, unb 
fann ft ober fepn, ban bie ©lu^e nicht »ergebenS fepn mirb* 
©lau verhalt ftd) folgenbergeflalt: ©er $ranfe melcber 
ben 55anbmurm §at, unb ju bent ©ruitnen fbinmt, ruhet 
nad) ber Dieife einen $ag, nimmt nad)gehenbs nach ©e* 
mofmhett ein iapiermirtel, unb trinft bas mineralifdje ®af* 
fer beS ©lorgens 7 ober 8 5age lang* ®enn er folcherge* 
ffalt bas falte ®ager 51t »ertragen gemohnt ijl, nimmt er 
früh ©lorgettö ein abfuf)renbes ©littel ein* 3* 40 ®r# 
2^iappartwr$el, ober 2 bie. 3 ioth ©eignettefalj. Smpftn* 
bet er, bag foldjeS feine ©irfung tgun mifl, foj trinft er auf 
einmal ein ©las mtneralifchee ®affer, unb fahrt bamit jebe 
britte »ierte ober fünfte ©linute fort, ohne $u rechnen, ob et 
eine Äanne, anbertbalbe ober $mo trinfet, bentt meil ee balb 
mit bem Stuhlgänge fortgeht, fo »erurfaebt bie ©tenge feine 
Ö5efcbroerung* ©efd)minber batf man nicht trinfen, metf 
bas ©Säger fonjl nid)t fobalb aus bem ©lagen in bie ©arme 
hinunter geht* ©e^t alsbenn ber ®urtn gan^ unb gar fort, 
unb merft man feine 3«id)en, bag nod) mehret ba mdren, 
fo ifi bie Sur »oflenbet* ©eht aber nichts ober nur ein 
?heil fort, fo braucht mau biejes ©littel ben 5ag barauf 
auf eben bie 2(rt, unb nimt, wenn e$nothigi|X, nachmittags 
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aiibot'tfialf'c? ol?et* £ QtuenMjen »on DiotfjfnöF.dlcath. purg, 
mit einem iöjfel Synipus e ipina cervina mohl Derniengf. 
0eht er Da md)t fort, meldies bod) feiten fe|l fd)lägt, fo ruht 
Der £ranfe ein paar $age, unb trinff nur Des SKorgenS 
fernen gemöbnltdjen ©a£ ©affer, fangt aber eben DiefeS 
€0iirrel gleichfalls 2 ©Jörgen nad) einanoer mieber an, unö 
Dermehret, nad)öem es not^ig ift, Die DoftS Des purgier« 
mittels, unb fahrt auf Diefe Tlt’t Die ffirunnencur Durd} fort, 
bis ihm geholfen iff. 

Ein grauen^immer, DaS gegen ihre ^plageDom Sanft* 
murme zuweilen meinen £Katb> fueftte, hat auf mein Sßerlan* 
gen, einen Q3ertd)t Don ihrem ^ufianbe aufgefegt, unb metf 
folcber ^um ^bnl Das beftätiget, mas id) febon gefd>nebm 
habe, ^umDjeil Der|d>iebene nühltd)e Erinnerungen in Die* 
fer ©ad)e erteilet, fo will ich il)re eigenen ©orte an« 
führen : 

>,©?eine Tfeltern b)aben gefügt, ich märe in meiner $tnb* 
heit mit ©firmem geplagt gemefen, id) erinnere mich aber 
feiner £ranff)eit, bis 1740. Da id) 20. Jaf)f ölt mar, Der 
äjerr 7lrd)iater meiß, baß cS Damals fe^r ©obe mar, bitter 
©affer $u trtnfen. Jcb tranf es auch, ich meiß nid)f mo* 
für, mo es nid)t für ieberßecfe mar. Drei) ober Pier ©d* 
eben Darauf Derßel id) in eine hihige ^ranfheit, mit beßäit* 
DtgeiuEomnilftonen. Das gieber gierig überhin, aber Die 
Eonimlftonen hatte id) abmecbfelnb Das ganje Jahr. Jdj 
Dad)te Da gar an feinen 23anDmurm, meiß aud) ntd)t, mas 
id) für Tirjtnepmittel gebraud)t habe. Tiber 1741. irngrüh* 
fahre, Derorbnete mir Der ^err Tircbiafer Rolfen mit Dem 
ausgepreßten ©afte Don s33acbbungen unD ioffelfrauf. Jch 
tranf Diejeö, unD befanb mich mirflicb beffer, ja id) mar ei* 
nige Jahre gan$ gefunD, im ©bmmer 1747. tranf id) Den 
Duergartenbnmnen, ol)ne ®eranla|Tung einiger ^ranfheif, 
Jd) befenne aud), Daß id) ihn ohne OrDnung unD ohne ei* 
nige Diät tranf. ®ier ©ocheit Darauf ereignete es ftd), 
Daß ich ein ®las ©coflermein jutrinfen befam, Der muffige 

unD mir $umibec mar: fo Daß ich mich Ski# Darauf übel 
befanb, 
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befanb, unb eine ©tunbe barnad) tn 0^mrtöd)f fiel. T)ie 
.9ftad)t darauf befam id) heftiges ©ebneiben um Den SRubel 
unb fcbredlicbe SBeflemmungen ^o^er hinauf, unter Dem 9) a* 
genmunbe,weld)es über ^ngieng,unb rudweife fünf 5age lang 
wieber fam.3d) befd)log Darauf für mid) felbjtyiriartermtttel 
ctnjune§menyunb nadpinleitung bef[en,was bet\£>etr?(rd)iatet 
mir PonSiotbenS Effcath.purg.gefaget hatte,nahm id) fold>e in 
Doppelter ©oft mit einem ©prupe permengt, unD Dn-fes an 
einem 5age Da Die Unfälle am febwerfien waren. Machet* 
ner ©tunbe gefdjahe bte ®irfung redbt fet>r flarf, unD ge* 
gen bas ®nbe famen fünften eines ©anbwurmes heraus, 

: welches Der erfte war, benicb gefeiert habe, wie td> ihn Denn 
aud) Dem J^errn Tlrcbiater febidte. darauf lieg Das ©d net* 
Dennacb, fo bag id) ru^g liegen fotmte, aber (ehr matt 
warb. 3m 3uhri74& tranf icbSRorremalmebrunnen^hn 
®od)en lang. 3d) gab Da oft ©tüden ©anbwurm oon 
mir, aber nie, wenn icb niebt Des SKergenS eine ©ofis pon 
erwähnter $)urgiereffen$ genommen hatte, weld)es mir nutt 
nicht mehr fo piel page machte, als bas et jfemal, weil bas 
falte ®a(fer permutf)licb Den ®urm abgemattet hatte. 
®enn id) biefeS iapiermittel ober ein anbereSemnahm, mug* 
te ich mid) allemal fehr Por S3red)en in 2lcbt nehmen. 3d> 
fam biefem baburd) $ubor, bag ich ntd)ts anbersale falt ag 
ober tranf. ©ie $age ba id) bep Der 23runnencur lapter* 
te, tranf id) POti betn SKineralwafjer, auger Dem gewchnli* 
eben ©a|e, ben ganzen Vormittag, unb fo lange Die Tlrjt* 
nep wirfte, babep td) mid) fehr wohl befanb. ©en ©orn* 
mer warb teb 20. Sllen Des 5Burmes los. 3d> brauchte 
Daher eben bas ^3urgtermittel Die ganje 3eif Darnach, wenn * 
Der ®urm mich plagte, aber enblicb trieb es ben ®urm 
nicht mehr, auch Der pulvis cornachinus nicht. ©er jperr 
Tlrcbtater rteth mir Da, bes llbenbs 10 ober 12 tropfen pon 
3DtppelS oleo animali ju nehmen, unb bes Borgens Darauf 
ein fcajtiermittel $u braud)en. 3cb tgat DtefeS bann unb 
wann ein paar 3^**/ allezeit mit Dem Stufen, bag jebesmal 
ein 5heü Des SBurmes fortgieng ; nahm id) aber bas 

oleum 
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oleum animale nicht/ fo gieitg ntd)tß fort. Snblidj mart> 
mir baß oleum animale jumiber, fo baß icf> einen SfeJ ba* 
ttor f)atfe. 3m 34r 1753. fefte td) mir oor, Den ©urm 
bepm Siorremalmßbrunnen mit t>6lltgemSifer|u Verfolgen* 
3d) nai)m jeben Tlbrnb Semen cinae ein, mdcbeo id) Die er* 
jten ad)t $age mit ein mcnig ©cbmefelbluhmen vermeng* 
te, tne id) bod) barnad) meglaffen mußte, roeil fie mir bie 
9?dd)te£ife unb Unruhe t>erurfad)ten, ob td) mol)l merfte, 
baß fte gegen ben ©urm mit Stufen $u brauchen mären, 
weil er, rote id)empfanb, allemal baburd) beunruhiget marb* 
3eben britten $ag na^m tcb beß ©orgenß ein fapiermitfel 
ein, eß mar jumeilen pulvis cornachinus, ^umeilen ©eig« 
nettefal$, bon melchem lebten td) bie beffe ©irfung fanb* 
3d) batte auß ber (Erfahrung ber borigeti 3a^re gelernet, 
eine mittelmäßige Softß $u nehmen, benn eß ifl $u merfen, 
baß ntcbtß bom ©urme fortgieng, menn id) 311 biel ober $u 
beftdnbtg hinter einanber nahm. Saß ©afjer batte alle* 
mal ein paar tage nothigihn abjumatten, ober bielleid)t, i§n 
meiter hinunter in bie Sdrme $u fpielen. ^eben britten 
borgen, nafym id) ermdfjntermaßen ein laptermtttel, tranf 
einige gett barauf baß falte ©affer, $u 6 biß 7 halben ©top. 
©ß fd)lug mir nie fef)l, fo etmaßbom ©urme loß $umerben* 

I Sie $age, ba id) ntcbtß bom iapiermittel nahm, tränt id) 
nur 3 §albe ©top. 

3d) §ielt bamit fünf ©odjen an, mit bem SSortjjeile, 
baß td) 10 Sllen loß marb. Saß langße ©Cucfe, baß auf 
einmal fortgieng, mar 20» Sllen. 3$ glaubte außerbem, 
eß merbe ein ‘i^eil beß ©urmeß $u ©chleijne, meil ftcf) in 
bem©d)leime, ber jumeilett fortgieng, bte Svdttber beß ©ur¬ 
meß beutlid) geigten, Stefe Sur griff mid) bod) fo an, baß 
ob td) gleich btermal beß ‘Sageß aß, td) bod) redbt mager 
marb, unb bie grafte bergeßalt berlor, baß id) lange geit 
notf)ig h^tte, mid) mteber ju erholen* 3m3ahrei754* 
brauchte ich eben ben 33runnen mieber, mie auch eben bie 9)}it* 
td, lapieru aber bie ©cd)e nur einmal, marb jebeßmal ei* 

nige 
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nige ©den beß ©urmcß loß, maaß aber alßbenn md#ß 
baoo.tu 

9ftad) biefem befanb tcf> mid) einige 3ohre jiemlicb wohl, 
wie mir aber bei* ijerr Tlrcbtater bet) einer ©elegen^eit ge* 
fagt {yatte, baß icb nod) nid# frei) wäre, biß ber©urmmit 
feinem fdjmalen ©nbe fortgieitge, bejcbloß id) 1758. wieber 
ben Brunnen $u trinfen. ;^d) ve^e auf iwtb,unb tranf 
ein 0„uedwaffer, bon bemman noch angefMter^Probefagte, 
eß fdme an Inhalte bein Slorremaime 9)?tneralwa|fer fe^r 
nabe, ©eil eß mid) berftopfte, tranf ich bapu unb warnt -1 
2 ober 3 ©lafer QMtterwaffev, brauchte aud) ein paarmal 
meine borerwähnte iaptermtttel, gab aber nun feinen ©urm 
bon mir» Ob bie @rf)ulb am ©ajfer lag, ob icb eß nid# 
falt genug tranf, ob eß barauf anfam, baß td) beß Tlbenbß 
nicht Semen einae einnahm, weiß td) nid#. Tiber ben 
Jjerbfl barauf fteng bei*, ©urm, ber eine fo lange geit 
jrieift' (Wie gelegen f)atte, wieber an unruhig $u werben, 
©r plagte mid) meijl täglich, bocb halb mehr halb 
weniger* . 

So befiele meifl barintten, baß td) beß SSormitfagß 
gleichfam-eine 53eängßigimg unter bem ^agettmunbe be? 
fam, mobep.eine Älemmung übet* ben SKagen ielbft ift, 
bie mid) bergeflalt angreift, baß ein fairer @d)weiß mir 
über baß ©eftd# lauft, unb id) in D^nmacbf fallen wollte, 
wo$u eß bod) nicht fömmt. ©eißenß bauert biefeß nid# 
lange, aber eß fontmt halb nach etnanber wleber, bod) hielt 
eß einmal biefen i?erbfi 14. 'Sage lang an, fo baß eß mid) 
aud) bie 5ßdd)te aufwedte. ^cb-babe nun mir borgefe^ef, 
wenn eß leibfid) bleibt, eben Die (£ur $u wieberholen, Die 
id) 1753. gebraucht ^abe, ba tcb beim hoffe, id) werbe if)U 
bodig außrotten fonnen«. TtufbeßfjerrnTlrd)iater5 33egef)s 
rett, fuge id) nod) eitieß unb baß anoere bet), baß id) angc* 
merft ^abe* ©enn id) ©orqenß attß ber ©arme beß 2>et* 
teß fontme, muß id) mich forgfdltig in acht nehmen, nicht 
über bem Luiden falt ju werben,, fonff empßnbe t'd) gleich 
ein SSeißen Mm ben Sftabel, fo baß id) mid) jufammen jie* 

N ■■ heit 
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hen mu§, unb mtd) ohwneglid; gerabe galten fann, öa$u 
förnrnt nod)ein3£etfjen Oberläufen über benStütfen. ©eon 
biefes eine ©tunbe ober langer ungehalten hat, änberr eg 
ftd) in eine Diarrhöe, worauf cg meifiens für bas mal vor* 
über ge^t, aber bes Jages verfchiebenemal wieber fommen 
fann, Da eö ftd; benn jebesmal eben fo verhält. Suweilen 
bauert biefe 'ilbwecbfelung viele ‘Jage, pflege es aber 
Hit Anfänge auf bie Tirt (Tillen, wenn es fonfl für mid) 
tbunlid) i|T, bafl id) mtd; gleid; wieber $u 33ette lege, ba 
es benn ohne baju fommenbe Diarrhoe vorüber §u gehen 
pflegt. 3d; l lege alsbenn bis id; wieber red)t warm wer¬ 
be, eine ober anberthalbe ©tunbe, unb ba bin id; meiflenö 
ftchcr, baft ich ben 5ag über frei; bin. ©ben fo verhalt eö 
ftd) mit mir, wenn id; ©tld; ober waö füfleö effe. 33er* 
mittags plagt mtd) ber ©urm am meinen, ©mpflnbe td) 
ba nidtfs, fo bin id) h^onad) ben Jag über frei). 3<f) ha* 
be geglaubt, eö läge baran, baf] id) jumeilen $u lange fajle* 
tt, aber biefes hat mir fehl gefchlagen. ©eim er midi pla* 
gen will, fo hilft es nichts, obid) gleid) wieber effc. Doch 
habe id) mtd) meiftentheilö gehütet, nicht lange ungegef- 
fen bleiben, weil er mid) fonfl: mit feinem ©äugen p’agf. 
2lm ©ttbe beö abnehmenben Stonben, unb bepm Anfänge 
beö neuen, plagt er mid) am meifren, unbld) habe von ben 
2lr^net)en einerlei) ©irfung empfunben, id) mag fte bie er* 
fte pber bie letztere 3?it genommen haben, ©r plagt mich 
auch um bie geiten, wenn ich bie Ungelegenheiten meines 
©efdilecbtes empflnbe. §leifd)fpeijen befommen mir am 
heften, befonbers beö ?[benbö. Den 2lbenb ba id) Tein 
gletfd), fonbern anbere leidite ©peifen gegeffen habe, bin 
ich mitten in ber Jftad)t burd) ein fo flarfeö ©äugen unter 
ber 35ru|T aufgeweefet worben, ba£ id) oft geglaubet Ivabe, x 
kb nutzte ohnmächtig werben, unb es mir vo fam, als oh 
id) gattj leer wäre, aber bod> habe ich ntd)t eflen formen, 
fonbern mir mit einem ©lafe fri(d)en Jt infens geholtem 
SKilcbhabe ich am rathfamfTen $u unterlaffen befunben. '211^ 
ich einmal mid) 6 ^Lnbre lang bcc Sftilcb enthalten hatte, betunr 
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eg mir allemal übel, wenn id) einmal tvelcpe foPete. ©ie 
^apre, ba id) glaubte vom ©urme völlig frei) ju fepn, peng 
fd) an tvieber ©tld) $u epen, opne bap eg mir übel befcm. 
men tvdre, big 1759. ba mich ber ©urnt tvieber $u beun¬ 
ruhigen anpeng. 33on biefer 3^* ön ^abe id) mich ber 
SSRilch tvieber enthalten. 3d) befürd)te er pabe von ber 
SJlild) ®ad)gtpum unb neue grafte befommen. Tille tro# 
cfene gifcbe, befonberg tvenn fte gebest finb, befommen mir 
übel. $8iefleid)t tP mir ber ©erueh ber 53eije jutvibet*. 
Tille fogenannte frdftige ©peife ip mir $uiviber, tvie aud) 
tvas gejucfert ober füp ober eingefallen ip. ©eine machen 
mir aud) ©fei. S3on ©urjbrobte bepitbe td> mid) aud) 
übel. Tiber $pee, ©offee, gefabene ober geräucherte ©pei- 
fen, fmb mir nid)t übel befommen , tvelcbeg ju betvunbern 
ip, ja nid)t einmal iaud),eingemeid)teg^Srobt befömmtmir 
übel, eg mag in@uppe, ober in falter©d)aale,oberin £pee 
fepn. 3d) mup eg allemal trocfen epen. 

Sftacb bem bittern ©aper pabe id) nie tvag von bem 
©urme von mir abgcfjen fcpen, ob idjQleid; 1750 einen gan* 
jen ©a§ bavon trgnf. ©ie Tlrt welche ben ©urfenfernen 
gleicht, höbe id) nie von mir gepen fepen, aber tvopl (Engerlinge 
(Tlengrar), ober gan$ fleine ©ürmer mit rotpen Hopfen, von 
benen ich ein 3>apr eine grope ©enge gepabt höbe, biefe 
giengen mit ben Sajriermitteln nid)t fort, fonbern algid)©lp* 
flire napm. QJep mir fcbtvillt ber ieib nicht, tvirb auch nicht 
cinge^ogen, fonbern er tvirb hart, tvenn ber®urm pd) pin* 
aufmdttg palt, unb ich 93ormittagg aug 33erfepen ober 
anbern Urfachen, TCnflop befomme. ©a mup id) allemal 
locfer um ben ieib unb bie ffirüPe fepn, ja felbp bag £alg* 
banb abnepmen. Tille kjriermittel plagen mich fehr, ma~ 
chen graufameg ©chneiben unb Spannen, tvelcheg, tvie id) 
glaubte, von ber Unruhe beg ©urmeg perfommt. ©ie 
verurfachen gern ©fei, aber feiten fommt eg $um 53recpen. 
©enn pd) aud) biefeg ereignet pat, fo pat eg aufgeporet, 
tvenn ba6 Japtermtttel ju rvirfen angefangen pat. (Eg ip 
mir bet) folcpen Swföllen begegnet, bap icp nicpt anberg ge* 

glaubt 
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glaubt habe, als ber ©urm mürbe eben ben ©eg nehmen, 
unb id) habe ihm einen $runf frifches ©affer entgegen ge* 
fcbicft. Semen cinae befct>roeret mich nicht, id) bekomme 
bielmehr 9fuf)e barnacf)* 33ieüeid)t fcbeuet ber ©urm, 
unb begiebt ftcb tiefer hinunter* ©er Qevr 2(rcbiater mill 
aud) miffen, mie es ftd) bert)dlt, menn ber ©urm fortgebt? 
Qfyne ^ajriermiCCcl ift nie maS fortgegangen* ©enn id) ber* 
gleichen eingenommen höbe, fattn id) empftnben, mie ftd) brr 
©urm oben am SHagenntunbe holt, ober in felbiger@egenb; 
unbba empjinbe ich bie borhin ermahnte Qtuaal ober23eäng* 
ftigung unb 53eflemmung. 

®ettn es nacbgehenbs baju fommt, baß er fort foff, fo 
mad)t er [ich meiter hinaus, unbnachbem biefeSmeiter fort* 
geht, empfinbe id) mehr unb mehr Ungemach im Unterleibe, 
unb ben fKücfett hinaus .Saite* (Es bünft mid) aud), als 
hatte ich empfunben, baß er miberftrebet unb nicht fort will, 
fogar, baß er ftd) feil $u faugen fd)eint, melcheS biel page 
berurfachet* über inbem er heraus fommt, ift bie ünberung 
eben fo groß, unb ba empßnbet man mit Saite im Stuhl¬ 
gänge. ©er tyeit bes ©urmes, melcßer juerft f^auS 
fommt, ift nicht gleiche fonbern fteht aus, als menn er ber* 
jehrt mdre, unb nicht fo frifd) mare, als bas (Enbe, meIcbeS 
abgefcbmtten mirb, bas gemeiniglich nach einem ©elenfege* 
fließt* ?Jermittel(ibes‘5hfii^/n?^chet,5nerf! f6mmt,muß 
man bas übrige heraus sieh™, fomeit man famt, unb habet) 
bleibt es für biefeSmal, unb beb mehr Dehnungen biefes^a* 
ges meifet ftd) nichts mehr. §aßt man nid)t fogleid) än, 
unb $ieht bebad)tfam an ihm, fo sieht er ftd) mieber surucf* 
©ettn ftd) nichts mehr stehen läßt, fo empfinbe id) wie ec 
im Suicfen angreift unb fnetpt, bis er garabgeljf. 

©ie©d)luffe; melcbe ftd) hinaus sieben (affen, folgen 
bott fid) felbjf. 3d) brauche alfo nur su ermahnen, baß 
biefer ©urm bon ber Tirt mar, bie ©augrohren an ber 
©eite haben, unb ber breitefte ift, ben tch gefehen habe* 

£err ©r. gornanber, melcher bie ^ufftcht über bett ©a6* 
batsbergsbrunnen su©tocfh°im haC/ &Qt mir folgentten 5^^ 

SH 2 mttge* 
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mitgetheilf, wie folcher bas betätiget, was idj fchon gefaget 
f)abe, unb jeiget, baß ein 5Kenfd) berfcßiebene Wirten 3Bur* 
mer hegen fann, auch baß ficb’bep einem mehr als ein ^anb* 
wurm beftnben fattn, fo habe ich ihn anfüf>ren muffen. 

(Sine SKagb bon 37. fahren, welche tn ber Äinb^eie 
biel ©agenfdjmerjen gehabt hatte, unb fowohl Stegenwür* 
mer als ©pulmürmer bonfid) gegeben hatte, warb 1744. int 
Sommer mit einer fdjweren 2lngß befalfen, bte fie inSbc* 
fonbere jeben SKonat einmal plagte, unb jeben Sftonatfoju* 
nahm, baß fie biermal, wie bon ©innen fam, unb einmal 

(ich um bas leben bringen wollte. 3m 3ahre x758* hatte 
(ich ein ©tue! eines 33anbwurmes gewiefen. 3m 3ahrc 
1759. fam fie $u borerwahntem Brunnen, unb flagte über 
febwere 93eangfligung, ©äugen im SWagen, wüflen $opf, 
©chwinbel unb ©aufen ber-Dhren, auch baß if;r ber leib 
zuweilen auffcbwolle unb hart würbe, ©ie flagte aud) über 
(£fel, unruhige Traume, unb baß ihre monatliche Sveint* 
gütig außen bliebe. QBenn fte ftd) auf ben £3aud) legte, 
fd)ten fie einige linberung $u haben, ber ijerr ©octor nahm 
fie bei) bem Brunnen an, unb ließ fie einige borgen lapier* 

- mittel einnehmen, unb eine $dt barauf baS falte minerali* 
fa)e ffiaffer trinfen, juwetlen ließet ße auch bes?lbenbSein* 
nehmen, wie folgenbes fein ©tgeregißet* aüSweifet, in bem 
fid)* jeiget, was er gebrandet, unb was fold;eS für ©trfung 

. gethan hat. 
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©en i8- 3un* tranf fie ein Cluartter, ben 19. ein ©top, 
ben 20. nahm fie 2 letl) englifd) ©al$, unb tranf eine 
$anne. 

©ie befam barauf Deffnung, aber es geigte fich feilt 
ÖBurm. 

©en 23. warb ißr febr angftlich, welches bis 
©en 24. 9Rad)m. bauerte* 
©en 25. nahm fie 2 loth ebenbes ©afjeS, unb tranf 1 

Marine, ©ie hatte heftiges ©d)»eiben, unb brach ftd), ben 
27. mteber 'Ängji unb ^>erjflopfen, 

■ . ®cn 
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3>en 2g. na£m fte wteber @al,$, tr>ie fubor, 
3ul. i. wieber ©a!$ , unb tranf wie $uDor, ©fe 

gab nun 7 ©flen eines ©anbwurmes Don ftch* 
4« ein falbes Quent, geflogene 3;alappawur$el> ofcne 

©irfuitg. 
7* ber Unterleib febmofl auf, unb warb gan$ fjart 
g. wieber ©al$, unbba fid> benn ©ürmer $u geigen 

anftengen, gab ich ifyr ^alappawurjel *u { Quent 
©ie tranf jebesmal ®af]er barauf. ©S giengen 
6 ©len ®urm fort 1 

jo* gab ich i£r ben Tlbenb einen 'Jfjeeloffel, unb be$ 
Borgens 2 Don folgenbem SKuße gegen biß 
SSBürmer* 

üt (§♦ Jalappae f ft. 
Semen cinae 

Summit, Tänafceti ^3nj« 
Sal. Martis Lond.’ 

Epileptici Weifman. rä gr. 3?« 
Mellisfinceri q. f. M.F. Ele£L 

©iefeS machte Oeffnuug. £>en 12* hatte fte fernere 2(ngfh 
3Den 13. flarfes ©djneiben, unb ©aufen bor ben 
ö^ren. 

14* na^m fte bas 9Ru§ ben Tlbenb jubor, unbi|o be$ 
Borgens * Quent ^alappamur^el, unb 2 iotf) 
©alt ©iß tranf SßJajfßr wie^ubor. ©6 giengen 
3 ©tücfen eines ©anbrourmes Don if)r, bte $ufam* 
men 254 ©He machten. 

15. befanb fte ftch nun fe^r leicht, unb fagte, fte em« 
pfanbe Diel Hnberung. 

24. ©ben bte SHittel. ©S giengen 8 ©flen fort 
28, Stur ^alappawur^el, fte machte 3lngfl unb 

Kneipen. 
30. ©ben baS Mittel, wie ben 14. ©6 giengen 2 

©tücfen ©urm fort ©Ines war breiter als 
bas anbere, jufammen betrugen fte 19* ©Heit 
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2fug* 4* Sftahnt fie baö Wug t>on neuem au$ ber Tfpot^cfe, 
und brauchte e$ mie oorhtn. ©$ machte feine 2len* 
berung. 

8* naf)m fte es mie Den 14* Jul. ©6 famen $meen 
®ürmer ober ©ruefen auf einmal, baö eine mar 
fcbmdler ale dao andere, ©ie malten jufammeti 
22 ? ©de. / 

£>en 13, 'Mug. fdjlog fie ihre 93runneneur, unb befand 
ftd) mel beffer, meil aber ber 3Burm nod) jurücf mar, rieth 
ihr 35er jjerr £)ector jebeemal, ba fie mag bon ihren bori* 
gen plagen fühlte, in faltem 5Baffer 40. ©r. geflogene Jal* 
(appamurjel *u nehmen, unb ij>m oft ihren Suftanb ^c* 
richten, meld)e$ fie aud) t^at* 35en 14. Tlug. gieng bott ihr 
12J ©den ; ben 20. 9 ©den ; ben 27. g* ©den ; ben 15, 
©ept. 13, ©den; ben 24.17 ©den; ben 14. Dct. 24l©den; 
aber in 3 otücfrn. SDen 20, 144 ©den, unb ein groger 
Stcgenmurm. SDen 3. 91ob. befam fie ihre monatlid)e 
Steinigung mieber. ®en 8. Slob.gab i|r ber $err £)octor 
ein Dulder don Aeth. min. 5ij» Tart. vitr. 5^ Sacch. alb. 
5g. modon er ihr nerorbnete, bie le|ten Sage in jedem ab« 
nehmenden SRonate einen X^eeioffc!, unb ben lebten Sag 
4c. ©r. Jalappamurjel $u nehmen» ®en ic.Siod. marb 
fie 9* ©den loe; ben 14. 74 ©den, unb mieber einen Sie* 
genmurm. ©en 16.12^ ©den; ben 20.13! ©de; ben g. 
3öec. 144 ©den ; ben 11. iof ©den ; ben 17. i8t ©den. 
1760. Den 11. Jan. i2| ©den; ben 16. \ ©de. ®en 7 §ebr. 
famen $mep ©tücfen, bie jufammen 17^ ©den macbten,bag 
eine ©tücfe mar breit, unb da$ andere anfangs etmaä breit, 
naeggehenbg aber fcbmdler unb fcbmdler, unb am ©nbe fo 
fcbmal, alö bie ©pi£e einer ©abel, meldjeß dermuthltd) ba$ 
fcbmale ©nbe eines 33anbmurme$ mar. ©in anderer mar 
nod) ;urücf, denn den 15. $$ebr. giengen mieber ig. ©den 
meg, und diefer mar einen £od breit. SDen io.QKdri gien« 
gen 154 ©den meg. ®en 15. 98. ©den ; den 4 'Hptü J8i 
©den ; den g. 164 ©den. ©omeit geht bes $errn 3Do» 
ctoro Sageregijler* 
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Tflfo finb bon biefer $erfon in allem 397. (£lfen qcqan= 
c(cn, unb ob fte fcbon noch ermaß bomQ3anbmurme im $etbe 
harte, fo ift bod) glaublich, bag fie ihn bottig außrotten mirb. 

i 3nbegen banfet fte ©otf/ bag fte ifjre Tingjl übermunben f)af, 
mieberfroheß ©emütftß mirb, unb i'^re Kräfte mieber be* 
fomnten fyat, fobag fte ftd> nuni^reSKa^rungmiti^ren^än* 
ben ermerben fann. 

©ne grau bon etliche 30. Sauren, mar baß gan$e3ahc 
1755. Tfngfl, m,t einer 2(rt93er$meifhing geplagt, meinte 
beftdnbig, hatte (Eonbulfionen unb Ohnmächten, bie oft mie* 
ber f amen. ©tbltd) bef am fte Hnberung, nachbem fte ©paa* 
maffer bon ber Ouefle ?)ou^on getrunfen hatte, unb marb 
ttacf> unb nad) mieber etmaß munter, ob fte gleich immer 
nod) mager unb etmaß bleid) mar. ©ie brauchte nachge* 
henbß biefeß ©afier jebeß r, unb mie eß festen, mit 
SSortheile. 3m 3a&re *759. n>arb fte mieber frdnflid), 
brauchte an bem Orte, mo fie mar, oerfebiebeneß mit iinbe* 
rung unb Stufen, ja, fo baß ftd> ein ©tuefe S3anbmurm 
jeigte, bon ber üvt, melche bie ©augerohren an ben ©ei* 
ten ^abett« ©od) befielen \it ihre plagen jumeilen 
mieber. 

2(m Anfänge i|tgen Sa^reß 1760. berlangte fie meinen 
SRatfj. 3d) bejfdrf te fte Darinnen, jeben Worgen ein ober 
jmet) ©tücfen Knoblauch $u effen, unb ben ©ontmer bar* 
auf mieber ©paamaffer $u trinfen. ©ie fuhr mit bem 
Knoblauche jeben borgen fort, biß in ben Wonat 3ul^u^/ 
Da fie baß nur ermahnte ©affer $u trinfen anfieng. 7(lß 
fie eß 10 Tage lang gebraucht hatte, reifte fie 15. Weilen, 
ruhte einen Tag nad) ber Steife, unb fuhr nachgehenbß mit 
bem ©affer jeben Worgen fort, ohngeadjtet fie grogo Wü* 
he hatte, folcheß ju behalten, ©ie nahm hier jeben Tlbenb 
©bbeeren, mobon fie ben Tag barauf lavierte. Senbritten 
Worgen, nachbem fie mieber mit bem ©affer angefanqen 
hatte, ober ben hievten nach ber Steife, bef am fie garfe 
Dehnungen mit Steigen unb ferneren Kopffdjmerjen, unb 
eh« fie ihreglafche außgeleeret hatte, gieng ber23anbmurm 

W 4 m 
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in einem klumpen ganj unb gar Don ihr, mit feinem fdjnta* 
Icn ©nbe, meicbes ein fold)er @rad)el mar, mie id) fcorijin 
ermahnt habe, aber Die wer bafelbfi ermähnten $dd)e£ fonnte 
teb iud)t feben 7 meil id) fein Vergrößerungsglas bet) Der 
ijanb hatD’, Die©elenfe an biefem ®urme rnaren fe^rfurj* 
©ie brauchte nadjgi^enDs ihre Vrunnencur aus, batte fei* 
tien (£rei mehr, uno tranf bas ©aßer mit ieicbttgfeir. 
Die $uß $um öffen, melcbe Die gantete meg gen)efen mar, 
fam mieDer, unD 14, ^age Darnad), Da id) Die (£ßre batte 
fie ^u fehen, befam fte mieDer ft*ifd)e garbe, unb fd)iett 
felb|| ßeifcbicbt $u werben* 

hoffe alfo, Daß fte feine ©ürmer mehr haben mitb, 
unD Daß fte fünftig gefunb fern mirb. ©leid), naebbem Der 
38urm fortgegangen mar, ließ ich \fy\ in einen ©pielnapf 
mit lauem ©affer legen, aber rührte ftd) nichts mehr oen 
ibm, als fein fd)males ©nDe, unD obngefdbr eine halbe 
Viertbeilelle oon ihm in Der Witte. 3d) goß ein menig 
märmer auf ibn. Wancbe ^heile munben ftd), aber Das 
übrige mar toor. 2fd) goß faltes ©affer ju, Da Denn Die 
ermahnten D^cile aud) alle ihre Bewegung verloren, aber 
fte mieber befatnen, menn id) mannes ©affer auf 
fie goß. - 

^d) fcbließe hieraus, baß Der größte Hheil Don ihm tobt 
mar, unD ein anDerer Vorfall oeranlaßte mid) $u beulen, 
baß thn Der Änoblaudtgetöbtet bat, folglich bar man ©rtmb 
$u glauben, baß i^n ^noblaud) gan* unb gar tobten fann, 
menn man lange bamit aubdlt. Die grau braud)te bert 
Knoblauch 6 Wonate, unb tobtete bamit ben größten $bfM 
Don 16. ©llen, bentt fo lang mar btefes©r tief* Wan fonnte 
mit Siecht oermutben, bas übrige batte ftd) aud) in 6 Wo* 
litten tobten laßen, menn bie grau mit bem ©ebraud)e fort* 
gefallen mdre, unb es inbeßen nicht fortgegangen mdre, 
menn man aud) gleidjanncbmenmollte, bes ©urrneS febma* 
les ©nbe habe ein Oberes $eben als bas anbere. Die ©r* 
febütterung auf ber Steife mirb ibn oermufblicb in einem 
plumpen jufammen getrieben haben* ©enn DiefeS gefebieht, 

berührt 
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Berührt er bie ©ebdrme in weniger ©reden, als wenn er 
ferner iänge nad) um ifmen liegt, folglich fann er ftd) triebt 
mit fo Dreien ©augrof;ren befefligen, unb lagt ftd;olfo leia> 
ter auötreiben* 

£ier warb baS Austreiben aud) baburd) edeid)terf, baß 
ein fo großer <^^eil Don it)m tobt mar* ©tbbeeren ^aben 
allemal bie ®irfung, baß fte bepm ®ebraud)e be$ Vrutt» 
neue Vormittage lavieren, wenn man fte ben AbenD juuot 
tßt, ja juweilen fo jlarf unb mit fo heftigem Steten, baß 
man foid>es mit ein wenig gimmtwagfer ftillen muß* X)ic- 
fes tt>at hier eben bie QBirfung wie ein ^urgiermtttel, unb 
trieb ben ißutm aus, an bem Der nod) leben De £f)etl inbef* 
fett bürd) bte .Kälte Des ®ajfers gleidjfam leblos gewor* 
ben, unb bes Vermögens ßd; $u bewegen beraubt war« 

3u biefer (£ur gab mir folgenber Vorfall Anlaß, 
ben id) mit Des Ktanfen eignen ® orten anführen will* 

SReiiie ©djulbigfcit erforbert, auf Des jjerrn Ard)ta* 
fere Vegebren, einen umftdnblicben Q3erid)t Don alle bem 
abjulegen, wag mir begegnet iß, fo lange id) mit bemVanb* 
wurme bjtt geplagt gewefen, Don bem id) nun frep fepn 

glaube* 3m 3fl()l’e ‘747* id) im jjerbße 44. 3abr <df 
war, fteng id) bann unb wann bet) mir Unruhe unb ©>epol* 
tcr in ben ©mgemepben $u bemerfen an, unb befonbers in bet* 
linfen ©eite, unb weil id) baburd) QMäfjmngen unb ©rüden 
unter ber Vruß befarn, fo folgte barauf allezeit eine '2CngfT, 
berbrießlid)eS ®efen unb Unlufh 3>cbfd;rteb biefeS einem 
geiler bes SJRagenS $u, unb fud)te anfangs mir mit ®er« 
mutbetfieetranf, ben id) mir, t^eüö mit ®cine, tljeils mit 
^rantiteweine, red)t ßatd mad)te* ©iefes fyatte feine gute 
SBirfung, fo baß bas ©rüden unb bie Störungen Dergien* 
gen, allezeit mit einer Bewegung in ber linfen ©eite, bieid) 
anfangs für bloße 33laßungen ßielt. 3fd; bemerfte aber 
tnbetTcn, in bem was Don mir gienge, fleine weiße ©tüdbn 
wie ©urfenforner, bod) wußte id) nid)f, ob folcfyeS was be* 
beutete ober nid)t* 3>m 2faf)re 1748* befarn id) einen (lar- 
fett ©urcfyfall, id; wetßntdjt wodou, Dafam ber Vanbwurnt 

5R 5 bas 
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baß ertfemal h*N>or. $d) ^rfd>rafr unb meinte eß f«) efn 
^^eil Der ©ingewepbe. Siicbtß beflo weniger $og id) gelin* 
be, unb weil id) feinen ©cbmerj, fonbern Hnberung empfanb, 
fo fuhr td> fort, biß nid)tß weiter folgen wollte, fonbern ab* 
rif. 3Da giengen 2 ©llen fort. Siefeß ©tue! lebte noch, 
unb rührte ftd), alß id) genau naebfahe. Sftefr befümmerte 
id) mich nicht barum, fonbern befanb mid) beffer, unb £atte 
allezeit gute iujl ju ejfen. %d) glaubte, id) hatte feinen 
ÖBurrti mehr, aber id) erfuhr eß anberß, alß id) wieber ein* 
mal nad) jlarfem Seiten einen langen ©treifen Q3anbwurm 
loß warb, ben id) and) bebad)tfam fierauß $og, biß er abrif. 
Aud) biefeß ©tücf lebte unb frümmte ftd) t>erfd)iebenemal, 
alß id) es in lauem ® affer abfpielte. ^Darauf fteng id) juerjl 
an nad)$ubenfen, wie icf) biefenunangenehmen©a|i loß wer¬ 
ben fonnte, bet* mid) i|o befianbig plagte, wetiigftenß eini* 
ge “Jage in jebem SKonate. 7(uf meiner ©eite fractirte id) 
t^n mit ©ermutfjtranfe, unb genof webet* SHild) tiod) ©üf* 
feß, weil id) bemerfte, baf biefe ©peife mir Unruhe unb Diel 
Bewegung tn ber linfen ©eite uerurfaebte. ©ben biefeß 
3^af)r *748* rieth m*r *tn Sreunb, beß Sttorgenß Knoblauch 
bep nüchternem Tragen ju gebrauchen. %d) fteng gleid) im 
©ommer an, unb nahm 2,3, biß 4 mal jebe ®od)e, 2 biß 
3 ©tücfen, bie id) zuweilen mit Xf)ee, juweilen mit faltem 
®a(fer, hinab fpülte. 3d) jerfebnitt fte in fleinere ©tücf* 
gen, jum Tfbfü^ren brauchte ich bas fögenatmte ^iärneßfe* 
jlament, wooontcb zuweilen innüd)ternen ®agen ein halbes 
©pi^glaß mit weif ein 5ran$roeine nahm, baß mir 2 biß 3 
Öeffnungen machte, £erb(fe, im ©eptember, reifete 
ich in Amtßgefcbafften nad) ^amtlanb, unb braud)te wah* 
renb ber Steife jfnoblaud), unb juweilen nur erwähntes ©li* 
pit*, wooon ich bie ©irfung fattb, baf bep ©elegenheit ei* 
ner Deffttung ein ©tücf SSanbwurm fj*rauß fam, ohne ab* - 
geriffen $u werben, biefeß ©tücf unterfuebte id) genau, unb 
bemerfte barinnen nid)t bie geringjie Bewegung. Q3ep 
meinen Aufenthalte in 3»amtelanb, unb beo meiner Stücfreife 
unb 2Bieberfunft nad) ©tocfholm, im Dctober, befanb id) 
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mtdj wobf. Wange brt SRobemberß, ir»u§fe ich in 
2(mtßgefcbdfften nad) ©otheburg reifen. Unterroegenß,un& 
nad)beni id) beß SRorgenß ein guteß gtü^jiüd geno|fen hat¬ 
te, unb barauf wiebet* einen ^etl ©egeß gefahren war, em* 
pfanb id) ein heftiges 3>ucfen im Unterleibe, worauf eine 
feftr jlarfe Oeffnung folgte, unb haben warb id) einen großen 
plumpen ©anbwurm loß, ben bcm id), nad) allen angejM* 
ten möglichen 33erfud)en, nid;t baß geringjle Seichen bon 
©inben, bewegen ober ieben mcrfen fonnte. 93on ber 
£eit höbe ich auch nicht baß geringfte ©erfmaalbegSöanb* 
wurmeß empfunben, ober einige ber plagen, bie er berttr* 
fachet, t>erfpüf)ret. ©d^renb ber Seit, ba ich bom üöanb» 
wurme geplaget warb, bin ich nicht mager geworben. 
habe allemal gute iufl flum ©ffim, unb wenn ich einmal mein 
(Effen über bie gewöhnliche Seit berfdbob, hatte id) ein un* 
gewöhnlicheß ©äugen im SKagen, unb fühlte ein Griechen 
in ber linfen ©eite* 

II. Unter- 
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bte man aue Söafi'er, 9>fTaiijen tmb Xfjteren 
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von - ~ 

3of> ©ottlcl). 3SaUeriu& 

©rittet ©tfief* 

S3on bet Srbe <u$ XbictetT. 

§. 25. 

er unvermutete Unterfdueb, bet* jroifeben ben QSrrben 
aus ^Pjfatijen gefunden roarb, (©♦ bte Tlbfy. t>orf* 
gen ^terteiljabreS) veranlagte mid), bteQ3efd^af- 

fenfjeit bet* (£rbe, genauer $u unterfueben, bie man aus bett 
Verfcbtebenen feilen ber befommt. ^cb mad)te 
beStvegen ben Anfang mit bem (gye unbbefTen ?bfilen,unb 
unterfucf)te nad) biefen bie (£ be, bie man aus 2Mute, aus 
J^lctfcbc, unb enbltefe bie man auslyiochert befönunt, bie* 
feS fehlen mir bte natürltä)fleDehnung $u fevn, worausmatt 
fe^en fonnte, roie ftd) bie locferen ^eile gegen bie pattem 
%>et galten, bie bod) von jenen entjlefjen. 

§. 26. 
®aS <£t) bas tdj untetfuebte, marein^u^neret), fdjfon* 

fcerte (eine Steile ab* @0 baj* Dö$ VOtifo für fid; befotu 
ber$A♦ 
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fcerg, hernach ber Dotte-, unb enblicf) t>fe ©chaafe unterfucht 
würbe* Das ÜZyiveifi bctreffenb, fo bemerke id), bafl eg 
nach einem ftarrjm Jochen in einem ©lafe, enbltd) braun 
unD burcfcjicbt 3/ fafl wie ein ©ornfleM warb. Stimmt 
man biefeg ©oroflem ähnliche <5Befen, unb bringt eg tti 
einem reinen ©Serben in ben^robierofen, fo fangt eg nad) 
einiger 3?u $u brennen an, ergebt fleh, unb mailet fein* flarE 
auf, Deswegen bae geuer t>orfid)tig muflgemdfliget werben, 
bafl es mcf)t verbrennt* gdhrt man foldjergeflalt mit einem 
mäßigen geuet fort, fo wirb bag trteiße flüchtig, unb matt 
befömmt ein faß unmerflid)eg Ueberbleibfel, welches faurn 
5 ober 6 ©ran bon 20* ©pern betragt, unb eine voetflgratte 
vetne ££rbc t fh Unterfucht man biefelbe, fo Anbet man, 
bafl fte gar nicht mit mtneralifchen ©duren aufwallet, ober 
bon ihnen in ©emegung gefe|t wirb, aber fein* leichte uoc 
bem ©ebldfe fd)mei$t, wo fte ein grunlicf)teg ©la$ 
wirb. 

Der Dotter, trenn man mit ißm auf eben bie 2(rtber* 
fd^rt, wirb in einer gelinben 3Bdrme bief unb $dh, unb ber* 
gärtet nad) biefem. ©ringt man ihn nad)gehenb6 in ©eher* 
ben in ben ^robierofen, fo er nach einiger 3etf wie 
$Bad)s, unb brennt, fprügt auch um ftd) fleine tropfen, 
wie J£)ar$ im flarten geuer, begroegen man bamtt fehl* bor* 
ftd)tig umgehen mufl, baß nid)t aiieg berbrennt unb ber* 
jprüfjt. ©0 borfld)tig man aber aud) bamit umgeht, fo 
wirb bod) metfleng alles flüchtig, unb berfdnrtnbet nad) uni) 
nad), worauf t>er ©cberbett leer unb bergiafet bleibt, wenn 
man bas geuer am ©nbe berfldrref, eben als ob er mit 
©lepglafe überzogen wäre, bie garbe iff fiar, gelb,fo baß 
fein 3weifel iß, baß man Öfycröoetcr gelb gu glafierert 
braud'sen fann. 

Die *£ycrjct>aalc »erhalt fleh meifrengmte eine^alf^ 
erbe, wobon ich weiter in ber ndchßen 'Jlbhatiblung reben 
werbe, bod) mit bem Unterfd)eibe, baß im Scbnidsfeuer 
bor bem (ßcblaje, bas ^3ulber ber ©nerfchaalen an ben 3vdn« 
bern bej» itegelg innerhalb einer öeambe jufammen fcfymcf jf, 

unb 
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unb $u einem grünen <S(afe warb, auef) innerlich in ber 
SOZafJe felbft, wöbet) id) bas übrige weiße ^3u(t>er fo berhar- 
(et fanb, baß es fajl fid> mit bem tPaflfer md?t mehr er* 
fyste. 

3(lfo enthalt bas ®t) in feiner ganzen 3ufammenfe|ung, 
fcreyerley 2trten ££rbe, weld)e benen meift ähnlich finb, 
bie man bon ben 9>ßanjen befommt, (§. 23.) 

§* 27, 

©in ©fop Dcbfenblut, mit gelinbem geuer in einem reinen 
eifernen 5iegel gebrannt, laßt eine bldttend)te ober fd)uppid)te 
2\ot>lc, ober einen Coötenfopf jurücf, welches man aud) 
ttad) bem ©eflilliren erhalten fann, wenn man bas oleum 
animale babon beflilliren will* ©ben biefe £ol)le im 
©gerben im $)robierofen calcinirt, brennt unb fd^roiüt auf, 
wie anbereßußtgeSttaterien bon gieren. 3^ad> einem lang* 
wierigen $euer laßt fie eine brdunltcbte ©rbe jurud, bie 
fid) nicht weißer machen laßt, weit ftebep längerem unb ber- 
ffarftem §euer, fajl an bes ©cherbens 23o6en fcbmel$r, 
unb zuweilen eine grurtbraune (Slafuv jurud laßt. Un* 
terfud)t man biefe ©rbe mit ben mineralifchen ©auren, fo 
ftnbet man, baß fte bor bem ‘Äuslaugen, unbfo lange fie ein 
wenig fof)ligt ift, etwas mit bem raud)enben öalpetcrgei* 
fie febaumte, aber nid)t mit ©cheibewaffer; wirb fie böllig 
calcinirt, fo baß fid) feine fobligte üRaterte barinnen beßn* 
bet, unb nad) biefem wofpl außgelaugt, fo wirb fte bon mi* 
neralifdjen ©duren gar nicht in Bewegung gefegt. 2(lfo 
ijl eß feine feuerbejtdnbige ©rbe, auch feine falfartige, fon* 
bern bas Dcfjfenblut giebt eine ©rbe, bie im §euer 
fließt. 

§. 28- 
2\tnbflctfcb warb erffltd) auf einer ©fasfeheibe fo lange 

gebrannt, bis es gan$ ju ^of)len geworben war, naebge« 
£enbö jerpulberte man bie Äo^le fobtel als möglich war, unb 
fefcetc fie in ©ererben in bem 9>robierofen jum ©alciniren, 

weld;e$ 
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iwldjf« am (Ent>e tine graue £röe gab, bie in flärferem 
geuer in ben Scberben $ufammen fbmel$re, unt> ftc^m 
größere unb kleinere plumpen $ufammen begab, roorauS ftcf> 
tf)re ®igenfd)aft, baß fte ßußig mar, $ulänglich jeigte. ®irb 
bie fee 3ufämmenfchmel$en, burd) Sttäßigung bes geuer* 
gel>mbert, unb lauget man nachgehenbs bie Srbe, roelche man 
erbalten hat, roo^l aus, fo findet man, baß fte mit minera« 
lifcben Säuren nicht fchäumet, roofern fte nicht völlig calci* 
nirt iß, in roelchemgalle bie ungemengte unb folgte 9)?a# 
terie, mir beit mineraltfchen ©äuren einige SSeroegungjeiget, 
roelcbe bocb gan$ geringe iß. 

Jpieraue folget, baß bte©rbe, roelche man bon bemglei* 
fd>e befommr, oon etnetiet) ^3efd)a(fenbeitmit Derjenigen iß, 
bie man b m sSlute befömmt, nur baß bie bom gleifche et* 
roas fcbroei tägiger iß, unb ftd) im ©djerbcn nicht $u einem 
reinen ©lafc ober einer reinen ©laftrung bringen läßt, rote 
mit ber ©rbe gefdßcht, roelcbe man bon SMute be» 
fommt. 

§♦ 29, 

Änocfoenafcfyc roarb febr ßatf calctntrf, ausgelaugt 
uttb gefdjlemmt, roorauf ich berfdßebene 93erf«cf>e mit if)r 
anßeflte, bie alle anjufubren ju roeitläuftig roären, beSroe* 
gen id) nur bie botnehmßen ermähnen roifl. 3>d) £abe ge* 
funben, baß ein?f)eü mit ben mineralifchen©äuren aufroal« 
let, unb bon folcben aufgelofet roirb, ein ‘Jfjeil aber nicht, 
©in XbeÜ fchäumet ßärfer mit ©alpetergeiße, als mit ^33u 
triolöle, unb geiget faß gar feine 93eroegung mit bem ©alj« 
geiße, eine anbere roirb etroaS beffer in ©a^geiße als in 
©alpetergeiße aufgelofet, u. f. ro, mit mehr ober roeniger 
ilnterfchcibe. ^ßerbünnet man biefe 2(uß6fung mit^Bafjer, 
fo roirb bie S3etnafche gallertartig a), unb leget ftcb roie ein gal* 

lertar* 
* 

a) ?D?it mineralifcben ©duren 31t ©allerfe roerben,'roirb bie 
C^eaenroarf bes Äalfes an$eigen,forooblöl3ba$2lufroafle?t. 
SDcmt im bimen23imdjapre ber2Jb{>. ber Äon. 9Jf. b.QB. 

175** 
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lerfarfiges $Sefen auf bem ©oben, ausgenommen im ©alpe* 
fergeijle, aus bem faum etwas wenigem mit 5Baßer $u fallen 
ifh 3n ber 2(uß6fung, bie mit ©itriolole gefcba^e, ^>abc 
i'd) auch ein unbbas anbere mal nach einiger Seit fleirteflare 
(Erpflallen wa^rgenommen, bie bon befonberem ©efcbmacfe 
waren, unb im geuer ofme ©erpuffung unbohne 2luffcbwel- 
len fchmeljten, fie glidjen einigermaßen bem iali microcol- 
mico. ©ießt man $u biefen erwähnten 2(uflbfungen etwas 
gcfloffcnce ^Beinfteinfafj, fo ereignet ftd;babutch allemal ei¬ 
niges ©erinnern 

3m ftarfen ScfomeUfcucr bor bem ©ebldfe, berglafet 
bie-^nod)enafcbe an ben Bumbern bes Siegels, unb wirb ein 
vt?eißlid)res grünes (Blas, berniengt man aber bie lallt 
artige ££rbe aus öem Pflanscnreicbe mit ber 2\nc* 
cfeenafdw, fo fd>mel$en bepbe leicht einem milchfarbigen 
ober porccKangleicben ©lafe ^ufammen. 

©ep allen biefen ©erfucßen iß ^umetfen, baß bieSrbe, 
bie man aus Römern ober 2\laucn befommt, ber nicht 
boOtg ähnlich ift, bie man aus 2\nod)en erfjalt, wie aucl) 
baß bie 2\nod>enerbe aus allen gieren nicht einerlei; iß* 
SO^hre.mheils ßnbet man, baß bie ©rbe, weld;e man aus 
Römern ober flauen befommt, weber roß nod; calcinirt 
nad) ber ?luelaugung mit ben mincraüfchen ©auren auf- 
wallet, ob fie woßl bon fold)en $um ^ßeil aufgelofet wirb, be* 
fonbers bon ©itriolöle unb ©alpetergciße, aber nicht befon* 
bers bon ©aljgeiße, bie aber, weld)e man bon Knochen be¬ 
kommt, fdjdumet ^uweilen mit ben miueralifcben ©auren, 
wie aud; befonberS ein 5ßeil ,§ifd)betn, mweiienaberfd)du- 
met fie gar nid;t mit biefen ©duren, wie bie Änodjen bon 

hier* 
• ’ “ t v i 1 , »■ . , I 

I 

1758- tfi beroiefen, baf $alf mit anberit Abarten, fe ge* 
fdttiget itnb berlninben, bag er nicht fcbainnere, fiel; babiirdf) | 
embedt, bag er mit mineralifchen ©auren $ur ©aflerte * 
wirb, welches auf ben ®rab beö geuerS bei; ber (£iim* 
febming anfommeii fann , fo bag- einer ober berfelbe 
5t6rper $nr (Gallerte werben, aber nicht febdumtnifann, unb 
umgdehtt. 
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bierfußigen 5^ierfn, weld>e ftd) auch meigens im 53icrtoI* 
cle unb Saggetge, aber md)! fo fel)r tm ©alpetergeige auf« 

I lofen iaffc?n. 
Diefe *£röarcert aus tigeren mugen alfo mit ben 

falfartigen nicht vermengt werben, bie man auch t>on Xhie» 
\ ren erhalt, befonbers oon Dogeln unb ©echteren, als 

bon (Epetfchaalen, Xugern unb @d)nec?enfchaalen, $rebs* 
(leinen, perlen u* f. w. welche alle ftd) $u einem mnen ^Ral¬ 
fe brennen lagen. Diefes lagt ftd) weber mit $nod)en nod) 
Römern bierfttgiger t^uin . 

$♦ 3°* 

%üe biefe Verfudje bon ber (Erbe aus gieren geben 
beutltd) genug $u ernennen, bag fid) aus bem ChteiTetcfye 
tnemdey ©eben, wo nicht megr, erhalten lagen: i) Sine 
(eid)tpügtge, wie man aus ben (Tägigen "D^eifen befbmmr«, 
(§. 26. 27«) (Sine (Erbe bie im geuer giegt, unb 28ager trt 
ftd) geht, aus ben weidtern fegen feilem (§. 28.) 3) (Eine 
(Erbe bie fag unfdjmel^bar ig unb OBager in ftd) jieht, aus 
ben hartem feilem (§. 29«) 4) Sine talfarttge. * §* 9») 
Die antmalifche (Erbe ig alfo mannidgaltiger als bie, welche 
man aus ben pgan^en befommt, unb fobiel Die Verfudie 
geigen, ig biejenige, weld)eauS f>artern t^terifd)en 
entgeht, feuerbeftanbigev, unb bie aus (Tägigen ^heilen, 
im geuer leid)t 31t fcbmel^en. DiefeS dnbert ftch nach 
bem 5Kaage, bag bte ‘Sfjetle mef)r ober weniger hart, me§r 
ober weniger gupig ober jfeu j nb* 

$• 31* 

Vergleicht man nun bte (Erben aus bem Pflanzenreiche 
mit benen aus bem 'Shierreidje, fo gnöet man ljauptfdd)ltd; 
folgenben Unrerfchieb jwifchen ihnen: 

1. Die (Erbe aus ben pflanzen, tg in Vergleichung 
alie^eit letcfotflugtger, als bie aus bem IhwtTCtcbe, ich 
meinte nämlich, Dag oie letebtgugigge 5hiereroe mit ber leid)C« 

gugtggen Pgan^enerbe u. f. an oergltd)en wirb«. Die $lger® 

Stbt». 2to|).XXU.Ä. ^ er&e 
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erbe ifl juroeilen faum ingluß |u bringen, roiefefjrmanaudj 
bie^raft beß geuerß oerjldrlen mag, bagegen alle (Erbe 
aus Dem 93ßan$enreid)e imgeuer fd)mel$t. 

2) £>ie 9>ßan$enerbe geht im ©alpetergeijle fldrferuttb 
e^er in ©aHerte, bie ^'ererbe aber im ©aljgeijle. 

3) 2(ud) ijl ein merflicber Unterfcbieb jwifeben bem 
$alfe,ben man auß53ßan$enbef6mmt,unb bem, welchen bie 
Spiere geben, wooon icb betriebene 53erfud)e mitt^cileri 
werbe. Sine Srfldrung aber bon allen btefen ifb nid)t fo 
letdn 511 geben. 2luß bem Sperbotter unb Spweiße, welche 
eine leichtfüßige Srbe enthalten, wirb baß 2\uct)lem, baß 
fobalb cntjlanben ijl, eine anbere Srbe im Blute, eine an* 
bere im gleifcbe, eine anbere in ben $nod)en;, unb eine an* 
bere in ben gebern enthalt. £)ie ^htfre haben ihre Nah¬ 
rung bon Blute, baß Blut hat feine Sftahrung bon ^Pßan* 
$en, entweber unmittelbar ober mittelbar bureb anbere $1)*?* 
re, aber alleß biefeß ohngead)tet ijl bie (Erbe, welche ftd) in 
ben feften thierifeben $heMen ßnbet, bon ber unterfcbiebeti, 
bie man auß bem Blute erhalt, unb bie Srbe wieber bon ber 
^Pflan^en ihrer unterfdjieben; baß ftd) eine?lehnlid)feit $wi* 
(eben ihnen ßnben fann, will id) nicht laugnen, aber fo grof* 
fe '2(ehnlicbfett baß man bie Srbe ber 9)flan$en unb ber 
'ibtere für einerlei; anfehen lonnte, wiberfpriebt ber Sr* 
fahrung. 

©eine unborgreißiehen ©ebanfen unb ©utfjmaßungm 
finb, baß, wie baß ©aßer auß unftd)tbaren, harten, unjer* 
florlicben ihet^ben bejleßt, fo mochten auch fold>c <ihe^cfeeri 
in einer geroiffen Berbinbung mit einanber zuweilen eine 
mehr ober weniger fcbmeljbare Srbe außmachen, nad)betn 
bieje Itheilcben etwa, bureb jldrfere ober fdjwdcbere, lang* 
famere ober fcbnellere Bewegung, in eine jldrfere ober febwd* 
cbere Bereinigung fommen möd)ten. 3n tiefer «Jpbpotßefe 
werbe id) babureb betätiget, baß ftcb, meines SBiffenß, feine 
Srbe auf unferer Srblugel ßnbet, (eß müßte benn etwann 
in einem ©al$e fepn) welche biefe Sigenfchaften h«t, unb 

baß 
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baf$ feine (Erbe utiaufgelofl in bie ßwtfcbenrdumeber ^ffan* 
jen unb $l)iere eingef)en fann ; bagegen aber fomnit bie 
<£rbe, recldje man bureb Reiben auß bem®ajTer erhält, bie* 
feit (Erben auß Steren unö 5^P^njen am nativen. ©c|C 
man baju, baß biefe (Erbe in Den Martern Körpern unb tl>ie* 
rifeben feilen, fd>n>erf[u^!ger in ben meinem unb oegeta* 
bilifeben aber (eicbtflti^iger ijt, fo febeint barauß $u folgen, 
baß ftd> biefer Unterfcfyeib, roo^l auß ihrer ftdrfern unb 
febmdebern SSeroegung unb fXeiben mochte Verleiten laßen*. 
3cb überlafle eß gern jebem feine ©ebanfen $u äußern, ba 
juldnglid) bemtefen iff, baß biefe (Erben niebt mineralifdj 
ftnb, unb noeb bielrceniger auß ber £uft fonnen ^ergeleite( 
roerben, weichen ungereimten (Einfall unlangfi jemanb ge* 
§abt §af. 

SU III. *n- 

> 
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f 

***#*# + ****♦ * * * *********** 

iii. 
1 

Slnmerfunaen 
über 

#ei*m SV 3flem&eiti> 

$t)eotie beS 59lcnbc^ 
eiitgegeben 

oon ©anicl 9Ke(ftnt>er. 

'enn man bie (Eeritralfraft ben @inu$ be$ 
^rojeettongminfete h, bie ©efebroinbigfeit im 
Anfänge g, ben Kadi um ve&orem x, ben <B3tn* 

fei, melden er befd;reibt, 2 nennet, fo befbmmt man bie 

__d x 
©(eicfyung dz —-= 

r i_ 

xx hh 

2/ Q/x 1 
■ —, — für bie frumme 

g ll XX 

iinie, rceldjc &efdjrie6en tpjrb. 

^us biefer ©kidmng jinbef Jjc-rr £>’ JWcmbcft 

dz1 
TT du 

ddu+udz 
u dz 

z _ 2. * 
u g 

1 + 2 
/«dz 

o. 

1 ~ Ä K Ä 11 g 
J 

wo'n ä — aber ^ Mb tt jroo grafte bebrüten, beren 
X, w 

bie erfte nad) einem feflen ^uncte gerietet tjf, ber anbern 
3iid)tung auf jene fenf recht fte^t* 

’ . 2fu$ 



Xficime Des? 9)?ont>e& 197 
; 2(u$ tiefer ©leid)ung, bie Sa£n beö 9)lonbeg $u ftn- 

ben, ig nid)tß roeiter nothig, ate alle tiefe Grafte, bon te¬ 
ilen ter SNonb getrieben wirb, auf $wo $u bringen, eine, 
bie nach tem QKiffelpuncte ter Erbe sugef;t, bie untere, 
bie auf jene fenfred)t geht, unt nacf)ge§enb$ in tie vorige 
©leicbung gatt ^ unt tf9 tie ®ert^e ju fe§en, tie matt 
foldjergegalt gefunten gaf. 3h*d) tiefen fommt tie <&a* 
cbe tarauf an, tie gefuntene ©leicf)ung bergegalt $u rebu* 
ciren, tag nian tarauö teö Fontes Sewtgungen Verleiten 
fann, womit ftd) £err 2>32lhmbert in tem übrigen ^ei¬ 
le feiner Theorie de la Lune befd)äffciget* 

3)urd) tiefeö Verfahren fbmmt er im 2g. ’Hrf. ju 
feiner ergen@leid)ung oon ter Sahn bee 3Ronbe$, nämlidj 

' „ H Cof. N z — H „ . 
t = 3 Cof. N z + ——rr-r?- + D Cof. 3 z — 

.N. N 

2 n z + M Cof. 2 z — 2 p z. 
» 

Set) terfdben bemerfet er$uerg, bagberSBerfh ton 
N tie Bewegung ter Erbferne auf ohngefahr i ©r. 30 
SH. für jete fKeoolution giebt. Unt Da ijerr 2>3 2Uem* 
bertß 93erfa(jren ten Sortbeil ^at, tag man ohne weite¬ 
re Dved)nung au$ ter auf oorerwa^nte 2(rf gefuntenen ©!ei- 
d)ung auf tie mittlere Seroegung ter Erbferne fcblirgen 
fann, fo will id) nur ten ©runt für^lid) anführen, t>orr 
bem ter 3Jerfa(fer felbfl nicf>tö erwähnet. ®etl t ter 
Unferfdjiet jroifdien x unt ter mittlern Entfernung tg, fo 
mug ftd) tie Erbferne beä SHonbeö in ten ©teilen feiner 
Sahn begnben, wo t am grogten ig. SHan braudjt alfo 
nur nad) ten befannten SHethoben ten ®ertf) brn z $u fu- 
d)en, wenn t ein ©rogteö ig. 3ff aber tie $rage t>on 
ter mittlern Semegung ter Erbferne, ober welches eben 
fo oiel ig, bon ter Sewegung ter Erbferne in einer gan¬ 
zen Steoolution, fo mug man folcfye turd) tie ergen unt 
bornehmgen ©lieber ter ©leicbung fud;eti, tiefeo ju 

9i 3 bewerf- 
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bewerfffelligen, erinnere man ftcf), ba$ ber 3Bett§ be$ 
Radii vectoris in einer unbeweglichen (Sllipfe (J _ ^ * <V 

-TT "7— J ift # wo B ber mittlern Sntfer* 
i ~ ä Cot. z y 

innig unb X = ber ©pcentricitdt gleich ift; folglich mug in 
«tner beweglichen ©llipfe*, ba bie Semen (abiides) nad> 
ber Orbnung ber Reichen fortrücfen, ber 2Bert£ be$ Radii 

vedoris B ( ~-^ v ^ fepn, wo N ber Unter« 

fd)teb jmffchen ber Bewegung beö ^Manefen in bie idnge, 
unb ber Bewegung ber fernen ift. 93ern>anbelt man bie» 
fen 2Beit^ non x in eine Diethe, fo erhalt man x = B. 
(i + X CoC Nz.) welche benbe erften ©lieber ben <5öert^ 
bet) na^e geben. Diefe ©leichung mitten »ome^m jten ©Ite* 
bern ber ©leichung t ~ S Cof. N z, beglichen, weifet alfo, 
bajj N in ben lebten bie Bewegung ber fernen bee Sfton* 
be$ giebt, unb ba§ man biefe Bewegung für eine ganje 
SXeoolution befommt, wenn man Nz = 360 ©r. fe|et* 

®er berbtn erwähnte ®erth B (i+ a Cof. z) für 
ben Radium vecftorem, ben ijerr 2)’ TUttnbtVt 27 $rf* 
anführet, unb bet) Stebuction ber ©leichung brauchet, lafjt 
ftch auch folgenbergejtalt ftnben. 

J)ie Sigur A M L fep eine ©tfipfe, 
©pcentrieitat CS = X fe£r flein 

ft. 5>ie mittlere ®eite F S = B; 
M fet) ein ?>unct im Umfreife, unb C n 
fenfred)t auf M S. 

3[n biefer ^npothefe wirb alfo Cn 
beinahe ber Tangente ber ©llipfe am 

M gleicblaufenb fepn, bafj alfo M n = F S. ®enn nun 
M S =. B// fo i(! B' =, B -f n S, aber n S=± B. X Cof. z al» 
fo B' ss B (1 + X Cof. z). 

Xle 
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. ®ie t>or^in angeführte, unb wie £err 2>* 2(lcmbert 

fte nennet, erjte ©leicbung für bic Sftonbbahn, giebt bie 
mittlere Bewegung ber ©rbferne nur ohngefahr ^alb fo 

j groß, alö bie Beobachtungen fie jeigen. Damit ftch aber 
ijerr 2)’ 2Memberc berftcherte , ob nicht bie Dvechnung, 
wenn fie weiter getrieben mürbe, bie Bewegung ber ©rb* 
ferne, unb bie Steffen bce Qftonbes noch genauer mit beti 
Beobachtungen übereinjtimmenb gäbe, t>erfud)et er im fol- 
genben feiner ^^eortc be6 SRonbeS bie ©feichung für bie 
SKonbbahn fo weit $u bringen, bag affe ©lieber, welch« 
unenblich ffeine ©ro§en ber brieten Orbnung, wie er fie 
nennet, enthalten, auch noch in biefe ©leicbung lommen, 
woraufer nachgehenbö not^ig pnbet, gemiffe ©lieber noch 
hoher ju treiben, befonberö baßjenige, worauf ber eigene* 
liehe erth *>on N, unb alfo bie Bewegung ber ©rbferne 
beruhet* 

Bep ben Schlüffen unb ^Rechnungen, bie ^)err 
2)’2ttetnbert biefeä afleö au6|uführen brauchet, hoffe ich, 
folgenbe Tlnmerfungen werben bon ber Befcbaffenbdt fepn, 
ba$ fte $ur ©rlauterung bienen, unb Anleitung geben fon* 
nett, biefe fo wichtige Sache genauer $u unterfueben. 

I. 37 2(rt* VDenn fkfy aber, faget £err 2)’ 2Ucm* 

7J-dz 
beit, in (ßroßen non tuefer fSnben, fo 

muf te man bajelbfl bte (Eoejftctentcn bt$ auf öte t?n- 
enbltd) Eleinen <Bv6^en non ber ftebenten (Drbmmcj 
treiben «♦ f. iv. ©e|et man ein ©lieb bon tiefer gorm 

B. Cof. 2 z — 2 p z. 
, , TT dz 

N z bepnbet ftd) m —7 > unb B 
u 

fep ein ©oejfieient bon ber ftebenten Orbnung ber unenb¬ 
lich kleinen, fo erniebriget man biefen ©oejficienten baburdj /ff d z 

—7- nimmt, fonbern wenn biefee ©lieb 

31 a 
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es mag ©tnug ober (Eoftnus fepn, in bie ^Differential* 
gletcbung ber SRoribba^n feil gebradn werben, jo ift eö 
wol;l waf)iy wie jjerr 2)3 2liembei*r faqct, ba£ biefcS 
©lieb Duvd) bie Integration $ur fünften Drbnung ber un* 
enolid) fleinen ermebriget wirb, weil es alsbenn mit N2 — 
(2 — 3 a —N)2 bibibiret wirb* Tiber wenn man biefeö 
©lieb nad)gef>enD6 in bie gormel ber bringt, unb fo 
inregriret, wie ber 69 Tlrt* angiebt, fo bleibt es nad) ber 
tegrafion bon eben bem ©rabe wie jubor* Tilfo werben 
feine ©lieber bon biefer gorm, unb weldje bon ber 7fen 
Drbnung bes unenblid) kleinen fmb, burd) hoppelte 
gration jwepmal mit ©roßen bon ber Drbnung nz bibibi* 

ginben fidj alfo fold)e ©lieber tn 
TT d Z 

fo fann man 

fie mit ©id)erl)eit weglaffen, welches ^err 3D?2Hembet*t 

7r ci z 
aud) wirf lief) t§ut, weilftd) in —7 ein ©lieb bon biefer 

48 M G n3 g 2 2 K 
-gorm ftnbet, + -=?=±- in ben Sin. (2z■—2p z 

2. 2.2 K92-2p 

— N z» in welchem ber (Eoefficient M G n 3 bon ber fte* 
bentenDrbm ber unenbl.^ein. i(t. >Daß jtcfc biefes©lieb in 

finben mufj, ob cg gleicf) ber 93erf. tm 'ilnf. 37 Hvt, 

laugnet, erhellet aus 52* 53» Tfrt. weil baß ©lieb 

4 M n e 

(2 — 2p)K4*Z 

12 >z nÄ G C'of.2 z, - 2nz 

im §2 Tlrt* mit bem ©liebe 

-Nz 

2R 
Tirt* 53* multtplicirt ein 

©lieb B. Sin. 2z — 2 p z — Nz, giebt, wo B bon ber 
7ten Orbn* ber unenblid) kleinen, ober bon ber Drbnung 
M G u 3 ifh 

II* 
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II. 64Tfrf. XPtr haben fd?on gefben, (jilUt.) 

3nag2 3 n2R4 
baj} öte (Sr6jje N*-i 3R3“1 2R 

^ -* v J , 

1—3"*- — W* 2 

liefen ©ert§ toon N * fo, bafj bag ©lieb — 
3 n 2R 

in enthalten ijl, ftnbet man nicht, wenn man bie SKecfj- 
nung Duldet, obgleich öer SBerfafter feldjen anbereroo, 
al6 o ©eite, ebenfalls anfüfiret. 33enn biefes ©lieb muff 

2 % 
3 n ^ - » ober —• — 5 fenn, »eil eg »om ©liebe 4 o. * sK 

J>_3S_ 

nB'3 2 u ß*3 
= *—— p. 39 ^errü^ret, welches ©lieb 

in t)er ©leidjung für bte SKonbbafm 
Sdz Sdza 

2U3ß/3gg^2ggB/3* 

2_?JL 4. —c u, (♦ w* j wirb, wenn man u = k4.t 
K3 K4+K3 ' 

3^tdz3 
( 
macht, unb öon biefem ©ert^e ifl b<*S ®licb 2 k4 g g BT 

bag, woben &ier bie Stage ifl. Jöenn man alf« barnmen, 

3 ' n%*1 + 
flatt gr befreiten ©ertfc -]f 

u 
unb K flatt 

T + L 

gg 
3 n 2 ^ 2 t d z * 

2 K4 fe|et, fo befommt man t>a$ ©lieb — 

" 3 n a a 
woraus alfo im ©ert$e »on N * bag ©lieb — g ^ 4 ’ 

fömmt. 
lil. 121.7(rt. Hun bie Vermehrung von D $u fm« 

t>en, bemerk man ic. _ _ , 
3X 5 Stad): 
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9tacf)bem ber 93erfajfer in tiefem Tirtifel bie ©lieber 

genannt Ijat, bie fid> in Dem ®ertl)e bon D bejinben müf* 
fen, o^ne ba§ bie *Xed)nung biß baljin getrieben wirb, jo 
jaget er, ber SBertj) bon D in ber integrale mürbe enblid) 

biefer fct>n n 
I 

29 n 4 

n»P + 
19 n 121 n3 P 

+ n2P* — 
6 24 

2Beil a6er ber 5Bert£ bon D, ben man befommt, 

toenn man bie Siedlung führet, babon weit untetfdjieben 
ijj, unb biefer Unterfd)ieb folgen £at, fo £abe id) jie f)iet 
mitt^eilen wollen, wie id) fie hierüber gemalt fcabe. 

©ie ©leidjung 16 ©eite bermanbelt fid) in folgenbe, 

dz 4v^dz* 

~ ^88 l 

Vd z 

. , \L>dz* 2\L>dz 
ddu+udz-::%m~ + 2 

u gg 

\pdz* pit 

w2ggJ «s gg 

Z' /%■ d z \ * w d u d z /zr 
( / -—A + —1—■=o. ?(uS 55 Irt. tß / - 
V/pss/ u gg 7 u 

! f _L 
2R4 \2 — 

/ r 

\J “’gg 

gg 

7i-dz\*_ 

u'gg/ ~~ 

Cof.2z — 2nz N 
—--—-— ). unb alfo 2n 2 - 2n y ’ 

2. 91 n 4 p *. Cof. 2 z—2 n z 
roeil 

nur biefe ©lieber in Betrachtung ju ^eljen finb, roenn 
tiefes D.uaDrat gemacht wirb, ©eil nun (42 2trt.) 

1 »r » "» T 4^ 4 ^ 
^^T+L-uuunb ——-=K, fo ifl — =—4K, 

unb ba§et — 

gg 

4 d z. 

«2gg 

uugg 

(fZh-**- 

3.9 n 
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2.gn4 Cof.2z —2nz ^ gn4 Cof.2Z 
--—---• 3= + 
4.2 — 2n| * . 2 

— 2nz 

20J 

mil 

$ier K =1, unb ~= — 1. 
K 

Der 93erfaf[er $af e6en bag ©lieb im Anfänge be$ 
121 2lrt. aber mit Den 3e^en — welche* -f- fei;n follte, voit 

fid) au* tiefer $Ked)mmg fefjen läfjt, 9Kan mu§ alfö Den 
Coefficienten Dom Cof. 2 z — 2 n z mit folgenben ©lie¬ 

bem Dermefcren 1) + 2) — -~-n 3)+ 30 ** n* 
2 S 

- J 4 j . ^ • * 

k 3 6.PPnn qn4 on4 
4) 4- —--5) — 6) + -— < 

2. 2 2. 2 y'1 2. 2 

2. 2 

hieraus finbef 

man bie fünf lebten ©lieber, roie ber 93erfaffer fte angege¬ 
ben, berfelben 53ered)nung au*$ufüf)ren iji alfo unnötig. 
SBeiter ftnben f mit roa* für ©liebem biefer Soefftcien( 
bet)m Cof. 2 z — 2 n z ju Dernie^ren ijt, mujj man ben 

t 
bor$in gefunkenen SEBerfl) Don D folgenbergeßatt vebuciren. 

t 
2(u* be* 93erfaffer* Dorigen Siedlungen §at man D = 

t 
9 K fji1 n 311 * g * 2 K 3 n * g1 

2 R 4.2 — 2 n 2 R3 16 

$ieoon wirb folgenbergeflaft rebueiret: 

3 n 1 g\ 2 K 3 n * 1“ 

2R4.2 — 2n ~ 2 

Da* erjle ©tücf 

n 

3pp • 3«* .3F* „ i5nP 
MWMW» *** 

8 

ül! 
2 
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^n* jn3 3. 3. P P n n 15 n 4 3.3.^* nz 

2 \ 2 2 4 2. 4 

3 P n * 69 Pn 

Saß jtbepte 

2. S n'* 

3 n 4 g 4 3 n 4 ^ 4 R 3 n1 

2 R 2 R 

3 p p 

1 RR “ 

3 n 4 
« 1 •— 

2 
P — 11 2 * 

15 11 p _ 3 n * 

8 2 

3 P P n n c
 

VA 1 

3 Pn4 3. 15« P n 5 

~ 2 

1 1 «* 
ci 

1 
2 2. 3. 

Saß dritte 
9 K \i4 n 9 1 n 9 P (jl 4 n 

+ *“ 
16 16 * 16 

Me biefc ©lieber juqleicf) mit ben 6 oben angeführten 
muffen nun nadj ber 3nte9ratl{m mit 3 — 8 n + 7 n4 bi*' 

bibiret, ober,roelcf;eß eben fo biel tfl, mit — + — — 7 n 2 4. 
3 3.3 3.3 T 

Ö ij. n ^ 
--multipliciret werbem £Rac^ biefer SEUultiplication 

.3*3-3 

ftnbet man enblicfy D = n4 —P n * + -f P1 n* — 
8 

121 P n 3 g fjLin fiz 111 3 P p * n iom4 

24 16 2 16 2.3. 3 

Stefer 5Bertfj bon D ijl ber, ju bem man burcb bte 
9ted)nung fommt, roenn man alle ©lieber n>egn>irft, bie 
fybfyev alß auf bie bierte Dehnung ber utienblid) kleinen fiei* 
gen, unb biefer ©ertb bon D ge^t bon bemjenigen jiemlid) 
ab, ben ber 93erfaffer 126 ©eite anfü^iet* ©efonberß 

iom 
mac^t baß legte ©iteb+ *v- *- > (ba man bie ©lieber, 

V2- 3* 3 
melcfye 

9 
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roeldje auf bte Steigung anfommen, bet; ©elfe gefeft £af) 

toeld)eß pofitib i(I, einen jlarfen Unterfd)leb bon— ——9 

tote ftd) bepm 93erf. ftnbet, mell fidj beß SSerf. ®ertfj bott 
D bon fcemmabren ^Bert^e ben D, baDurd) bermlttelff et* 
nee ©licDee unterfö)etbet, baß man mit grbßerm ©runbe 
jui 3 atemur 4 Orbn. ber unenblld) kleinen regnen fantu 

IV, 124 2irf. tTJcm veivb bemetfeni) t>a$ mati 
in x Sin. N z feiert muß :c, Tlußer Den ©Hebern, m[* 
d)e brr 5$erf. in ber erjten ^bthetlung biefeß 2lrtifelß al$ 
biejenigen anfu^ret, ble man nod) ^Iti^ufe^en muß, ben 
Ort beß TWonbee ^u oerbeffern, ftnb bon t^m nod) anbere, 
bie aud) lieber gehören, bergeffen morben. £)enn tbenn matt, 
bie Üved)nutig mad)en iolÜ, (0 1(1 x Sin.Nzs &Sin.Nz — 

«NJy: Sin N z 
«Ny Cof.Nz —;----* unb nad)ge§enb$ 

2 

v = Z + x Sin. N Z + A Sin. 2 Z — 2 z' + | Sin. 2Z — 
2 z' — N Z, alfo y 1 = 2 x A Sin. N Z. Sin. 2 Z — 
2 z' + 2 x £ Sin. N Z. Sin. 2 Z — 2 z' — N Z = 
öt A Cof, 2 Z — 2 z' -j- N Z + ct A Cof. 2 Z — 2 z' —- 
N Z — x £ Cof. 2Z — 2z' + &| Cof. 2 Z — 2 2' —• 
2 N Z. SEöemt man namlid) in blefern ®ert£e bon y * 
ble ©Heber roeglägt, bie fd)on bor^m in bie Siecbnung finb 
gebracht worben, ober auf fo Orbnurt^en ber unenb* 
lid) kleinen (felgen, baß man fte rcegroerfen muß. SBenn 

^ et N * Sin. N Z 
man nun blefen SBertß bon y z mit — —— ■■■—— 

multiplldret, fo erhalt man barauß baß ©lieb 

a1 £ N \ Sin. 2 Z — 2 z' + N Z c _ 
--— > welches Id) bom 33et* 

2» 2* 

fajfer nicht angegeben ßnbe. 
\\ I2g 
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V. 128 3rl. XPic finden nod) an&eue Coefficten# 
Kn von Coi. 2 Z — 2 n z — N z, bie auf" bit 
gung fecc knoten unö Cue Hefgung bn &atm an# 
fommen, 31' &i*f« 2Ked)nuncj nimmt ber SJerfaffer Die 

©Wcfrmg J7 = dz(I + aCof.Nz') an, aber ~ = 

4 P Cof. N z 
“ — &c.,alfoifl^ÄÄ — 4P. 3Deram 

©d;(ufje be$ 128 2frf« 134 ©♦ gefunbene Soefficient — 
g ll 1 n * ä ^ r 
*-ju Cof. 2 z — 2 n z ~ N Z in ber SDifferen* 

4 
tiftlgleid;ung wirb in ber Integralgleichung für bie SKonb* 

6a$n + — * SSJiß ™an nun ben (Eoefficienten §aben, 
4? 4 

brr hieraus in bem Tiu^brucfe ber 3df entfielt , fo finbet 
man, baß biefer (Eoefficient in G be$ 6g betitele multtpli* 
cirt werben muß, unb baß baoon in bem 2(u$brucfe ber 

ßeit ber SoejficienC 
9|tiIn«.2 

4-4 
^erru^ref, wenn man 

Q LLzr\ &■ 2 f __ . 
«tfo in — —- &«n regten©ert& — 4P, ftatf « 

4-4 
9 ß 1 n P 2 

fe£et; fo befommt man-> meines nodj einmal 

fo groß tfl, alö ba$ t>on bem 93erfafTer angegebene ©lieb, 
unb alfo 26 ©ec. jiatt 13 ©ec. macht. S)ie Urfacfye biefeö 
Jevers wirb fepn, baß u im 70 2(rt. unb ben folgenben 
ss — 2 P i fl, aber im 70 'Xrt. fett ber 5Berr(j bon d t gefun- 
beh werben, unb an biefer ©teile d t *. 

VI. 148 Krt. 3nÖeflen tfl öet* XX>ci*tf> öer *£ntfetv 
nung aiw bei* Cl>eovie mir X^egiaffung ber Radius 

vedor 
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veflor X, ober bie ©ntfernung tjl nad) ber S&eorie 

(- 
PCof.Nz DCof 2 7 - 2 fl 

R K 
G Cof 2Z 

_2 w z — N z— S Cof. 2 z — 2 n z — 2Nz + 
F D Cof 2 z — 2 n z — N z + P G Cof. 2 z — 2 n z —— 

PP 
2 N z + P G Cot 2 z — 2 n z + — + Cof 2 N 

i 

tt)0 P G Cof. 2 z — 2 n z — sNz butef) «inen ©rutffe§» 
ler ben if?m P Cof. 2 z — 2 n z — 2 N z i|t. Tiug bie. 
fern ®fvthc von x mujj nun nod) ein onberet ®ertl) »01t 
x gefuebet inerben, in bem fid) z ober bie mittlere ©eroe« 
oung befinbet. 5)lan ^ttt alfo bflju z— Z et, Sin. N Z 1 
A Sin. 2 z — 2 n Z— £ Sin.2 Z — 2 Nz— N Z, unt> 

roeil—« = 2 P, —£ =2 G, A = D —, bafjer— 

*< ?n’ d' rin* 
— = — -—, fo §at man D — — = —— = — A, 72, 
2 8 28 

71 66 Tlrt. ©a§er ift z — Z + 2 P Sin. N Z + 
D Sin. 2 Z — 2 nZ + 2 G. Sin. 2 Z — 2 n Z—N Z — 

a' Sin. 2 Z 2 n_Z ^([;q roic bepm 93erf. 166 ©eite. 
2 

SKan pnbet ba^er 1) — 
P Cof. N Z _ P Cf N Z 

& 

DP 2^ P 
p p PP Cof 2 NZ + “ Cof 2 Z—2 n Z 2NZ——* 

Cof. 2 Z — 2 n Z — N Z. 3n biefem fSBertfie iff eg ge- 
nug N = 1, ju fefcen, »oben bie ©lieber »on biefer gorm 
Cof. 2 Z — 2 n Z + N Z toeggdafjen »erben. 2) ginbet 
man burd> ein äfjnlicbeg «Berfa^ren — D Cof. 2 z — 

_D Coi. 2 X — anl+sFD. Cof. 2 Z — 
2 n Z 

2 in - 
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2 n Z — N Z. 5Bei( alle anbere ©lieber in bem VBertfye 
ton — D Cof. 2 z — 2 n z ben man fo!d)ergejlait erhält 
ton bet* Vierten Drbnung ber unenblid) kleinen roerben* 
außer einem ©Hebe — 2 P D 'Coi'. 2z- 2nz + N J, 

' tpeid)e6 tiod) tveggelafTen tvfrb. 3) 33ef6mmt man gleich 
fade — G Cof. 2 z — 2 n Z — N z = — G Gof. 2 Z_ 
2 n Z ' N Z ■*■“■—' P G Cof. 2 z 2 n Z “p P G Cof. 2 Z 
— 2 n Z — 2 NZ. +4)-— S. ( of.2 z — 2 n z — 2Nzc 

S Cof. 2 Z — 2 n Z — 2 N Z. 5) PD Cof. 2 z — 
2 n z — Nz = PD Cef. 2 Z — 2 n Z — NZ. 6) 
P G Cof. 2 z — 2 n z — 2 N z c= P G Cof 2 Z — 2 n Z 
— 2 N Z. 7) P G Cof. 2 z — 2nz = PG Cof. 2 Z 

_ P 1 Cof. 2 N Z P' * Cof. 2 N. Z 
•— 2 n Z. 8) ~ = " ~ — 2(üe bie* 

2 2 

fe gefunbene ®ert^e jufammen gefeft, befommt matt' 
'*» ♦ 

x r p cof. n z n . 
X = - ( r-£—J+PP— PPCof.sNZ — 

- Cof. 2 Z - 
R 

G Cof. 2 Z 

f * v*•* 

2 n Z — P G Cof. 2 Z — 2 11 Z — 

\ 

Cof. 2 Z — 2 n Z 

2 n Z — 3NZ + 

- NZ+(3PG — 

PP , Cof. 2 N 
— -f --- 

2 2 

S) Cof. 2 Z — 

z _ 
- * Diefer ge* 

funbene ®ertf> von x unterfebeibet ftcb von beö 93erfaf[er$ 
SEBertf;e i. barinnen , baß bae ©lieb — PC Cof. 2 Z —• 
2 n Z bep bem 5SerfafTer bejahet tff; 2. baß ftcb in biefent 
SBerth* von x fein Soefficient - P benm ©liebe C >f. 
2Z — 2 N Z - NZ ßnber, ber bod) bepm 33erfaffer 
vorf)anben ijt. 3. £>aß Oer Soeffident — 6 bepm 93erf* 

bejahet 
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? fcejafjet iß. ©lefes wirb auch t>om SSerf* in bem folgen»1 
ben 149 Elrt. nld)t oerbeffert. ; 

VII. 183 Elrt. 2lud) tonnte Ne &etl>e, vrelcbe fcett 
0vt bce illonbes atisfcrucft, ivobl fcmercßrertfc uoevt 
fcen, trenn man fte fefer weit triebe. Es iß möglich, 
baß eine 9ieiße anfangs conoergirt, nachgeßenbs blbergirt, 
unb fo abwechfelnb, wenn aber mit einer Aufgabe red)t 
umgegangen wirb, fo muß bod) ble Steiße enblid) conber» 
glrenb werben, unb ble borgelegte Jrage beantwortete 
5ödre aber beS 93erfaßers gurdjt gegrünbet, baß ble Siei* 
ße, welche ben Dvt bes ©tonbes glebt, nachbetn fte conoer» 
gtrt ßat, btberglren foüte, fo follte man glauben, man ßa* 
be beßo meßr Urfacße, mit ber Sftdßerung nicht fo jeltlg 
auftußoren, fonbern ble Svelße eben beswegen weiter fort* 

j jufeßen, bis fte enbltcb conberglrenb wirb; benn ba barf 
man ftd) erß auf ble Antwort verlaßen, wekße ble Svelßc 
glebt, aus ben erßen unb cottberglrenben ©Hebern aber 
nad) benen wleber blbergltenbe folgen, laßt ftd) nid)t$ 
fdßießen. 

3d) ßabe borßergeßenbe Erinnerungen nur In ber Efb* 
fid)t angefüßret, fowoßl ben ©ternfunbtgen, als ben ©eo* 
metern Einleitung $u geben, ble £ßeorie unb ble Sfecbi’un* 
gen, fo ftd) barauf grünben, genau $u unterfueben, woburd) 
bie ^Serbeßerung ber tafeln melleicht mit bem 9ftußen fontt« 
te gemad)t werben, baß man ben Schlüßen, welche ble 
25eobad)tungen geben, naßer fdme. Es wäre unbillig, 
bon einem fo großen ©eometer, wie fytvr 2D*2Üemberc iß, 
ble außerße ©enaulgfelt In Elusfüßrung fo weitläufiger 
Siecbnungen ju fobern. * Es fann genug fet)n, baß er auf 
blefe Ein ben 58eg gewiefen ßat, bem anbere folgen fon* 
nen *)♦ ©olltew blefe Elnmerfungen einigen Siußen brtn* 

gen 

*) 9iod) wehr £)anf Iß man hoch bem fcßulbig, ber fteß 
felbß einen neuen gemacht hat, barauf weiter al$ 

f»nß 
.0 ' öcfcw. 2tbß. XXII. 25, 
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gen fontien, fo mii id) t>te “Menberung mitt§etlen, n>elrf)e 
fjievauS, rote auö mehreren tn ben Kofeln folgen. ©oKten 
fid) tn btefen Tlnmerfungen falfdje Siedlungen ftnben, fo 
ttejjme id) 93erbejferung4 beflo roifltgetr an, jeroe^t* meine 
?{bficf)t baburd) erreicht rotrb, 

. ■: - ' -/;] 

fonjl jentattb auf bem fetntgeit gefommett t|T, unb roa£ ct* 
barauf gefunben, &um 3iu$en angeroanbt l)at, rote ber nuc 
»erworbene £err XTCeyes au ©Ufingen. &. 
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. IV. 

£>re 9frt 

spulwt mit SSaljcn }u ma()letv 
perbeftert Don 

£ a r l iv » «t E» e t g. 

^^\ie fielen llngtucfsfdlfe, Denen Die PorbiefemtnScbwes 
1 Den gebräuchlichen $uh>einiüf)len mit Stampfen, 

unterworfen waren, uni) Die Darüber angeflcHren 

Unterfucbungen, fjaben 3§ro -^n« unb Des Sieidjü 
£od)lbbi. Äriegscollegio 2lnlag gegeben, Den 13, 9)?at) 1754, 
mein Q3ebenfen $u fobern, wie weit ficb ein 93orfd)lag $11 
einem fieberen 5?aue folcber 9Küf)!en tfjun liege. Unb weil 
ber 33orfd)lag, Den id) felbige 3^ l)od)bemeIbetcmCoI]egio 
eingab, unD Der gehörigen Orrs mitgetf)eilef warD, naebge« 
f;enbs nid)t nur auf 3bro ^c* ^)errn SieicbSr. unb 
Svitters Des 9\ufT. $aif. St. $unenorbenS, §repf)errn €. 0. 
Hamiltons Si|e $u ®ermton tfl bewerf|Miget worDeit> 
wo man i^n perfuebt unD gut befurtDen £af, fonDern weil ec 
and) bet) Den meinen ^uloermüblen im Speiche angenommen 
i(f, Deswegen er oermuthlid) Den SRadtfommenju aflen fet¬ 
ten wirb tiü|lid) fepn. So id) Daoon bengegenDe 
ßeiebnuttgen übergeben wollen, Denen id) DieQJefcbreibung 
Des ©ebaubes, unD Die SSort^eife Diefer ©inriebtung bepge* 
fügt §abe* 

Vom (ßebauöe. 
VI. 5.1. 3* ©runbrig Diefer ^ulpermü^le* 3. gig. 

9)rojil unD Stanbrig nad) Der iinie a. b. 
VII. *t. 1. §. ^3roftl nad) c. rl. 
2. 5. <Perfpectwtfcber 2(ufrig Deffen, was bet) Den me* 

fallenen ^XBal^en unD Dem Soften, womit Das SHaljlen ge« 
fd;icbt, am notl)igfIen in adn $u nehmen ifb 

0 2 3. $. 



2i2 £>te 5lrt 
3. g. Sic metallenen Dunge um bie ® aljen bon ber 

Äante. 
4. g* Set* metallene 53oben im Profile, auf bem bie 

®al($enaufber$antel;erumroflen, unbbae 9>ulberliegt* 
5. g. Sie eiferne '21pe, an ber bie ®al$en ßben, VI. $. A. 

baß oberfcbldcbtige ®afferrab 6 ©Ken im Surchmeffer, 1 
©Ke breit, mit 32. ©Räufeln, 4 eifernen ©cbrauben burch 
bie ^Irrne. 

B. Sie DfobmeKeni ©Ke im Surchmeffer, 8 ©Ken lang, 
unb mit 2 DiabweKenndgeln, 6 ober 8 eifernen Sänbern. 

C. Saß .Sammrab, 3 ©Ken 9 goll im Surd;mejfer, 
fo baß roenn bie geigen, wie gemeiniglich gefd)ie§t, 9 3oll 
breit genommen werben, ber Surchmeffer beß $()eilungßrif* 
feß 3 ©Ken, unb ber Umfang bejfelben 226$ 3°^ wirb, wor* 
auf 48* lammen, mit 4^ 3°^4e^un3 eingekeilt ftnb. . 

D. ©in großer Drilling, bejfen bepbe ©cheiben 2 ©Ken 
Surd)me(fer haben, mit 31. ‘Jrilltngß ©tucfeit, bon eben 
bergleicben, ober 4^ 3°H ^heilung, wörauß folget, baß beß 
$heilungßrijfeß Surdjmejfer göf 3^11 ifh 

E. Ser ®ellbamn (^jmflocfen) ißachfecfig,i830fl 
tm Surd)mejfer, 7 ©Ken 16. 3°H lang, mitbierecfigter©tn* 
fajfung ober Q3efd)ldge (pafalning) fowoßl unten, wo ber 
Drilling augefeilt wirb, alß in ber SKitte, wo bie eiferne Tlpe 
burcbge^t: ju unterf? iß ein Dvabnagel mit .Kreuzen ein* 
gehauen unb feß gefeilt, mit einem ^auptringe am ©nbe, 
unb $ween anbere, weld)emitbem<23efdßdge unter bem Stil* 
Itnge bebecft werben. 3U oberfl beßnbet ftd) eine Jjmlfe, 
ober ein metallener Dting, mit einem Soben bon hartem D3ie* 
tafle, mitten in biefen Ö3aum eingeßauen unb feß gefeilt, 
mit jween eifernen Dtingen über bemQ3aume. 3n biefet* 
^ülfe iß ber an ben oberen ©parren L feft gefdjraubte ei* 
ferne 3aPfen ofngefe^t. 

Siejeß iß fo eingerichtet, baß bie ©djmiere ober baß 
Oel nicht fönnen berfpillt werben. 

©ben fo iß bie unterße Pfanne bet) 1. fo berferttgef, baß 
fte beßänbig bon *£alg ober Del, baß man hinein t^ut, roll 

fepn 
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femi fatin, bas mittlere 53efcf)ldge i'fl mit 2 pierecficbten 
Öd)raubenbdnbern befefltcjct, unter welchen ©cfraubenbdn* ' 
bern and) 4 jfarfe eiferne ©dienen befefitqec werben, bie 
auf ber^attte bes ©ellbaums, an bepben©ctten ber eifernett 

j Tlpe einge^auen ftnb, bamit bie eiferne Tire bejfo fejfer 
ffefet. _ 

Vif. ©ie eiferne Tire jeiget fiel? 5. ffe iff 3 ®Hen 
14. goll lang, mit ben 95ol$enlod)ern eines an jebem (Snbe, 
unb einem Sinfcfnitte in ber Witte, barein ein mit (Sifen 
befd)Iagener F paffet, weld)er burd) ben ©eflbaunt 

1 geht, unb macht, baß fid) bie eiferne Tlpe nad) feiner ©eite 
finaus liefen fann. 

sT)ep G tjf ein PierecfigteS £ocf>, barinnen ein Tirm feft 
gefenfet roirb, ber fünf 5$iertfeil aus bem‘ffiellbaume her¬ 
aus auf bepben ©eiten lang ifl. Wan fief t biefen Tirm 
auf einer ©eite bes ^BellbaumeS 2, §. unb er bienet baratt 
mit einem eifernen Qäanbe, bie ‘TBajferfanne an^ufcfrauben, 
bie 1 ©top entfalt, unb bas ^ulPet* $u benefen notfig ijh 
(Sbett fo wirb an biefen Tirm, Permttreljr einer ©cfraube 
mit einem ©elenfe bie eiferne ©d)aufel K, unb Permitteljl 
einer anbern ©djraube ber ©drieber 1, Pott (Sicbenf ol$e an« 
gebraeft. (Sine feldte eiferne ©cfaufel wie K wirb aud) att 
bem kirnte an ber anbern ©eite bes ©eübaumeS befefftgt, 
welche bepbe Schaufeln, unb ber ©ebieberba^u bienen, ba^ 
bas $hiiPer, wäfrenb bes WaflenS, beffdnbtg umgerüfreC 
n>irb, unb bom Duittbe auf ben metallenen 53oben unter Die 
©al^en bewegt wirb. 

Unter bem Tirme G befinbet fid) eine runbe foljerne 
©cbeibe, mit einer getfeerten Äappe pon ©egeltucbe, att 
ben Dtdnbern um ben ’TBellbaum befeffiget, weld)e fin* 
bert, baß fein ^ulPer in ben untern fmunter 

' fallt. 
M. ©ie ®al$en jeigen ftch VI. <$. 2. VIF. 5. 1. 2. 

3. 5. ©ie beßefen aus Düngen pon Wetall 2 (Sllen 9 
Soll im ©ureßmeßer, ioj 3°N breit 2 B°Ü in ber Witte bi« 
efe, unb einen 3dl an bepben Dvanbern biefe, mit Pier Deren 

D 3 Pon 
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pon Sfttetall, a b c d 3. g*. N. ®iefe Sttnge werben mit 5 
SoK biden eichenen Sretern gefüttert, bie heujweis j\ufam* 
nien gefchnitten werben, ViU 1. §♦ M. 3U jrtcm-SXin* 
ge werben $wep fold)e ^reuje verfertiget unb bergeflalt $u» 
fammen gefcbraubt, ba§ bie Schrauben in bte iod)er er« 
wdpnter SRetallöhre treffen* ©as Äreuj wirb an ben 
©nben fcbtef gehobelt, fo baß fie bicht an bie Schiefe berin* 
nein Seite ber Svinge paffen. ®ie*Sd)raubeiimütter wer* 
ben an ben Seiten ber ®al$en angefchraubt, weld)e nad) bem 
SHMlbaume juge^t, aber an ben äußern Seiten wirb ber 
tfopf ber Schraube einen ßofl tief eingehauen, unb mit Pier* 
ccf taten, angeleimten Siebedungen von <£idje«^oIje 
Perfefjen. 

Bitten tnS $reu$ werben $6d)er 10 Soll ins ©epierfe, 
etwas weiter an ben äußern Seiten gemacht >Darein fe|t 
man einen $lo| von ©icbenhol^e, ber eine ©üe 2 3°^ lang 
tfl, 10 3oÜ ins ©eoierte hat, unb als SXabenabe für bie ei* 
ferne 2lpe bienet, er wirb in bie®al$en jtarf unb red)twirif* 
licht perfetlr, burch biefe jjülfe, unb bep T. 2. g. finb iöd;ec 
gemacht, bas Del, jum Schmieren ber Tlpe, ju enthalten* 
®o ©ifenhdmmer in ber Eftdhe finb, ober wo man gute 
Scbmieben hat, fonnen mit Slu^en eiferne Äreu^e, jlattber 
nur befebrtebenen Fütterung Pon (£icf>rnt>ol^e gebraud)twer* 
ben. Slachbem bie ®al$en an bie ?lpen gefegt finb, legt 
man einen breiten eifernen 9ung, einen goü bide, Pornen an, 
ber ©infehnitte für bie 53ol;en hat, weld)e hinbern, baß bie 
SBal^n ftch nicht Pon berTlpe hinaus jtef^en, inbem fte tyx* 
um laufen. 

O. £)er 55oben, ober bie Sdjeibe, auf weldje ber 9>ulPer* 
fah getf)an wirb, ijl gleichfalls pon CEftetalle, 3 ©Ken unb 3 

Soll im ©uPcbmeffer, 3 3dl an ben äußern unb inner» EXdn* 
bern bide, 30II in ber SKitte, wo ber lauf für bie ®al* 
jen tfl; biefer lauf ifl 12 %o\[ breit, unb jeigt ftch Vll. 
4. 8* im 9^r°fth 3>ermittelfl breper an einem ERanbe ber 
Sdeibe in gleichen ©ntferitungen Pott einanber gefegten Oe* 
re, U; wirb er an ben barunter liegenben SSoben ange* 

fchraubt. 
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fchraubt, nachbem fern $la| burcb Umbre^cn beS®ellbau» 
mes abgejirfelt, unb genau angemerft ijr, 

X. geigen bon Sichenholj in ÄreiS gelegt unb um bie 
©cheibe ber äußeren unb inneren i?ante jufammeti 
gefugt, 

Y. Sin SXing bon gorenbrefern auf beit Pfeilern, 
Z. Sine 33efleibung mit bid)t jufammen gefügten unb 

gefpaltenen Kretern, in ber^bftcht, baß wenn etwas g3ult>er 
mit ben ®aljen hinauf gienge, es auf bie ©cheibe jurücfe 

, fallt. 

W, Sine SSefleibung bon 23retern, runb um bie 
©cheibe, 

DasDad) ifl fo gebauet, baß oben aufbemDachjluhle 
©parren ttnb iaften fe|l genagelt werben, oben auf btefe 
iatten werben anbere gelegt weld)e nicht fejfe genagelt wer* 
ben, unb auf btefe frepliegenbe ©parren, werben bieDad)« 
breter genagelt» 

DasijauS felbft ijl bem 9{tffe gemäß, bon Stornier* 
werfe unb Kretern mit einem Dache bon 53retern aufge* 
flirrt, Ss ftnben jlid> eine ^h^e unb *to Senjfer to beut 
untern, unb eben fo in bem obern ^heile, 2(uf biefen ^ßet* 
len fahrt eine fd)iefe Q3rücfe, bamit man feine kreppe jwt* 
fd)en bepben 2(bthetlungen nothig h<U* würbe noch ju 
mehr 35ejfdnbigfeit unb ©überleit bienen, wenn baS^auS 
bon ©reinen unb Segeln gebauet würbe, fowohl was bte 
©dnbe, als was bas Dad) betrifft, weites mit ©icherheit 
gefcheh€n fatin, n)eü tERühlengerüffe tnnwenbig nicht 
an bes Kaufes ©dnbe befejliget tjh 7(uS eben ben Urfa* 
chen formte man auch bie untere Tibtheilung wölben, unb 
mitten in bem ©ewolbe einerunbe gewölbte Deffnung laßen, 
wo ber ©eübaum burchgfenge. 

Das ©erüjfe für bas gehenbe ©erf unb unter bie ®a(* 
je, wirb meiftenS berfertiget, wie bep ben 9)iahlmühlen ge* 
wohnlich ifl, unb laßt ftd; aus ber 3e^iuui9 ohne weitere 
23efchreibung beruhen. 

Ö4 » Von 
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Von btn \?orcl>ctIen fctejer t>orrid)tung* 

1) ®ie ©etregung bep biefem ©erfe tji nid)t fo ge« 
traltfam unD |efttg, unD Dae Dietben nicht fo ßatf als bei) , 
ben©tampfmti|len* Salier aud) biefe ©al^en mit fdpra« 
d)erm ©afljer gefjen, als ein einfaches ©tampftrerf mit 32* 
©campten* 

2) ©eil bas Steiben geringer iff, fo iff auch biefeö ©nt 
bor gefährlichen 3U fallen ftd>erer, befonbers ba fein hinein* 
anberreiben $n>tfchen anbern UWaterien im ©al$trcrfe ent* 
ßept, als tirifcben Metall unb Qftetall, ober (Sifen unb 
SKetafl. >Däß bergleichen Tlneinanberreiben SeuerPerurfache, 
|at man feine Erfahrung, trenigßenS mußte bie jjeftigfeit 
ba^u unenblid) großer fepn, als |ier flatt ßnbet* $)as2ln* 
einanOerretben, bas in ber anbeniTlbtbeilungjtpifcben Sam* 
men unb‘iriebßocfen ßattßnbet, iß fo geringe, baßesnid^S 
ju bebrüten tjat, bagegen tß bas befannt, baß bep ben $Pul* 
perßampfen, außer ber heftigen 3ufammenßoßung b<r isfarn* 
men unb bes ^barmes, bie ©tdmpel biefer Stampfen 
ebenfalls $n>ifd)en hoppelten ^oljernen 3mtngen ge|en, trel* 
d)e ßd), nadjbem bas ©erf einige 3ftdang gegangen iß, 
bergeßalt er|t$en, baß man es genug merfen fantt. 9ftun 
|at bie ®rfa|rung gele|rer, baß ijolj an ^)ol| bep heftigem 
3ufammenreiben $euer giebt, ba|er fönnen aud) biefe 
©rampen unb Sangen auf einaitber eben biefe ©trfung 
|aben, befonbers ba bie Tlusbunßungen bes ^Pulpers ba$u 
feehtilfficf) fepn fonnen, trenn einmal bie 5hilt>erarbetter ba$ 
lieber nötige Schmieren unb 2(nfeud)ten bes ^ulrers rer* 
fdumen; am metßen aber ba, trenn ber *8efd)lag rom We* 
talle abgebrochen-toirb, baß bie ©tdmpel tiefer $u fallen 
fommen, fo baß ber ijebarm bie Ctueere an Die ©tdmpel, 
bep @r|ebung ber ©tdmpel $u greifen fömmt. , ®ie 15* 
9>ulrermu|len, bie in 3 fahren toon J752* bis 1757* unb bie 
me|rem, bie juoor oft in ©ebroeben in bie fuftgeßogen finb, 
iroutrd) tum ©ieberaufbauen bie ©dlber mitgenommen, 
uttb rocld)e6 nod; metjr iß, aud). SDlenfdjen umfommen unb 

gelahmt 
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gelahmt werben, flnb julanglid) barjuthun, wie wenig matt 
Der bisherigen 'Krt sputoermühlen $u bauen, trauen barf* 
5Diefes Mißtrauen geiget ftd) aud) beutlicf) barinnen, bafl nie* 
jnanb ftd) waget, in eine fold)e 93ulwmüf)le$u gehen, wenn 
baß 5öerf im ©ange ifl, uni) es fyat ftd) gleidnallß ereignet, 
ba§ ba t>or einem Monate bret) ^ulDermü^len bet) glifertbß 
‘Puloermacbetet), obnaefdf)r 10b ©Ken oon einaitber gebau* 
et, auf einmal in bie ^uft flogen, wobei) Pier Wann elettbig* 
ftd) umfamen, bie übrigen 93uiperarbeitermeber mit©utem 
ltod) Sofern ba^u $u bringen waren, in bie eine nod)flef)enbe 
^Pulperflampfe $u gehen, fonbern baß 9>ulpermad)en nad) 
bes ®it ectors Berichte, bafelbfl inß ©toefen gerätsen ifl, 
biß bie angefangenen Wühlen mit^Bal^en in ©tatibgefom* 
men ftttb, *u weld)er©nrid)tung alle, biefie gefeiten ^aben, 
aud) bie ‘pulPerarbeirer felbfl, fowof)l fjier alß anberß- 
wo, bet) bem fd;on gebauten Sßede mehr 93ertrauen 
haben* 

3) Sollte auef) wegen ber fo gefährlichen unb leicht feu* 
erfattgettben Waterie, bie in biefen Wüf)len gearbeitet wirb, 
ober burd) Unbebacbtfamfeit, einiges Unglück entfielen/ fo 
fatm bet) ber nur angegebenen Tirt ber ©d)aben nie fo grofl 
fenn, alß bet) ben fonfl gewohnlid)en. £>enn bet) ber neuen 
werben nur 2 Sißpfunb 9>ulPerfa| auf einmal gemahlen, unt) 
biefe $met) iiepfunb ^ulper, bie auf bem metallenen Q3oben 
herum geflreut unb fret) liegen, unb befldnbig fe^r feud)t 
ftnb, fönnen nicht bie fd)ablid)e ®irfung t^un, bie Pon 20* 
biß 40* iispf. in ben perfdfloflenen 33ehdltntflen, barinnen 
es geflampft wirb, ju erwarten tfl. 3n biefem leften $alle 
mu§ alleß, waß nur $u $erfd)lagen ifl, jerfchmettert werben, 
aber im gegenwärtigen geiget berS3au, bafl an ben®al$ett 
felbfl, welche mit beß $8ellbaumeß unb'Jrillingß ©ewid)te, 
bas auf ihnen ruhet, jebe wenigflenß [6 ©d)i(fpfunb fd)wer 
finb, unb faum Pon einem $oth ^ulper berührt werben, nichts 
Pertücft werben bann* ®aß unter bem metallenen 33obert 
ifl, auf bem baß 9>uloer liegt, ober baß gehenbe 5Berf, unb 

£> 5 waß 
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toaö ßd) in ber unfern Tlbtheilungbeßnbet, fatin eben fo we¬ 
nig aus feiner Jage gebracht werben ; bas Dad) allein i(l 
biefem unterworfen, ©leicbwohl fd-jemt bet) biefer 9^ult>er- 
muble bie 93orßcbtigfeit not^tg, baß nicht mehr ^uloer in 
bet* ©ul)le gelaffen wirb, als bie bepben iispfunb, bie unter 
ben ©aljen gemahlen werben, unb baS gemahlene muß fo¬ 
gleid) nad) bem Orte »erführt werben, wo es geförnt wirb. 
Stimmt manbtefes inTlcht, fo fann man ftd)erfet;n, baß nie 
ein ©enfd) bepm 9)ulbermacben umf ommen wirb, baß aud) 
feine ©üble burd) 2(ußliegen ju Sd)anben gehen wirb, 
$ween SSort^eile, bie man nicht hoc& genug fd)afen 
fanm 

4* 3ß auch bas ein 93orfbetl, baß man afle^anbar- 
Beit mit Umrüfjren unb Tlnfeucbtungbeä^tdberS bermeibef, 
welche Arbeit bet) ben ©tampfmühlen biel Seit erforbert, 
unb für bie ^ulberarbeifer wegen Aufhebung ber bielenunb 
fcbweren ^Pulberßampfen, febr mühfam unb befd)wer(id) iß, 
auch ben klugen unb ber ©efunbheic überhaupt Schaben 
t^ut, weil bas ^ulber wdhrenben £erumrühretiS fpri^f unb 
ßdubet, unb wenn man bet) faltet* ©itterung ben 9)ulber- 
fah anfeud)ten unb mit ben ^dnben umrühren unb fneten 
foll, biefes nicht einmal fo genau Herrichten fann, als es mit 
ben ©aljen geßbicht, weil bas^ulber wd^renb ber gan zen 
Seit, ba es gemahlen wirb, beßanbig burch bie borhitt erwähn¬ 
ten Schaufeln unb Schieber eingerichtet wirb, woburchmatt 
Beßer burchmengtes ^ulber erhalt* 

5. ©efjt bie Arbeit auf biefe Tfrt fo gefchwinb, baß, 
nachbem Sohlen unb Schwefel, boraus in einer ba$u einge¬ 
richteten ©ühle, finb fein gemahlen unb gefid)tet worben, 
unb ber Salpeter in einer gehörigen ©enge ©aßeriß auf* 
gelofet worben, 48. iispf* gutes unb taugliches $)ulber, bet) 
einem gleichen ©ange ber ©aljen in 24. ©tunben fertig 
gemahlen werben, ßatt baß in einfachen 5>ulbermühlen mit 
32* ©fdmpelnnur2o*üspß unb in hoppelten mit 64, ©tarn- 
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peln 40. Ji'epf. Pulver, in 36» ober an manchen Orten in 48* 
Stunben, fertig werben/ 

6* ^Pulverfag, melier unter biefe ®aljen gefegt 
»irb, wirb allezeit gleich wohl gearbeitet, immer büß eine« 
mal fo wie ber anbere baß anberemal* 53ev ben ©tampf» 
müplen iji gebräuchlich, ficf) einee ©tunbenglafcß $u*Xbmef» 
fuitg ber Seit, benm ©tampfen beß $>ulverß bebienen* 
®eim ein ©tunbenglaß von 2 ©tunben 18 mal, ober an 
einigen Orten 24 mal außgelaufen ijl, fo^dlt man ben^ul» 
Verfaß für fertig geflampft* ®ie aber befannt i(l, bap 
bie ©trome wegen ber ungleichen SRenge beß ®afferß, nicht 
alle 3eiten beß ^öfn’eß-gleichviel ^rieb höben, fo iff flar, 
bap wenn ber Strom fchwdcher i(I, unb baß ®afferrab 
Iangfamer gef)t, ber $ulverfa$ unb baß ® afferrab von ihm 
fchnefler getrieben wirb* Tiber bet) ben 9>ulvermühlen mit 
®al^en, höbe ich eine Hvt von Uhr mit einem giflferblattc 
unb ®eifer oorgericbtet, welct)e bet) bem SRaplen beß ^Pul* 
verfa^eß einmal herum geht, unb von bem ®ajferrabe felbp 
in Bewegung gefegt wirb, wie baß SRühlenmobefl naher 
außweifet, baß ber verdorbene Gommercienrath, Sittterunb 
Gommanbeur beß fonigl. Sftorbpernorbenß, ijerr ^olhern, 
ubergeben hat, unb baß in bie Tibg^ ber fon* Ht b* ®♦ 1741* 
eingerueft ip. ®eburch benn bie Seit jum Pulvermahlen 
beffer abgemeffen wirb* * 

7* jpaf man erfahren, bap baß Pulver weniger abbuftet, 
alß in ben ©tampfmuhlen* 

8* ©inb bte^ulvermuhlen mit®af$en nichtfovtel2(u$» 
befferungßfopen alß bie ©tampfmuhlen außgefe|t, unb fo» 
pen folglich nicht foviel* S3ep ©tampfmuhlen ftnb, nach 
ber hier in ©chweben gebräuchlichen Tlrt, ®ellbdume von 
18* Glien lang not^ig, unbbamit biefe nicht wanfen, muffen 
fte 26. biß 28. 3^11 im ©urchmeffer höben, baß ©ewid)t 
biefer ®ellbdume, unb ber ©tdmpel bie gehoben werben 

muffen, 
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muffen, macht ba§ bie Stabendgel oft los gehen, unb nebfl 
bem ^ebarme fajl tdglid^ muffen verteilet utib jurecpt ge* 
mad)t werben* @old)e grofje 23dume aber, wie $u biefen 
®eübaumen unb ben ^ulvertrogen von ©id)enf)ol$e,bie io 
©den lang fepn, unb 30 3°^ ins ©evierte Ralfen follen, er- 
forbert werben, ftnb in ben ©dlbern fd)on fe^r mitgenom* 
men, unb werben fünfttg nod) feltner werben, bafjer werben 
aud) biefe ©ebdube immer mehr ünb mehr foftbar werben, 
ja vielleicht gar nicht mef)r auf^tifdfpren fepn* dagegen 
braucht man bei) ^ulvermühlen mit 3Bal$en feine langem 
5£ellbdume als von g bis 9 ©den, unb 20» bis 24. 3°ß itn 
SDurcbmeffer, bie fid) mit meh'r ieid)tigfeit erhalten laffen, 
unb nid)t fo fd^wer finb, ba§ nicht gut gemad)te9iabendge( 
tn i^nen feji ft|en fonnten, wenn fte einmalgehorig ftnbver* 
feilt worben* *£)a man aucf) bie ©tdmpel bet) ben bisher 
gebräuchlichen ^ulvermuhlen mit Wetall befcblagen ^at, fo 
ijf biefes Wetall von bem Pulver, bas auf ben s23oben ber 
"jroge in ©tein jufammen gegangen war, in fur^em abgenu^t 
unb voll ©ruben gcmad)t worben, bafj man es fe^r oft fyat 
bebauen unb umgtefjen muffen» dagegen hat eine ©tfah* 
rung von bret) 3^ren/ unb f° lange als bie metallenen 
5Sal$en $u ©ujtafsberg unb ^owif im ©ebrauebe getvefen 
ftnb, juverldfjig gewiefen, ba£ fte nid)t befonbers ftnb abge* 
nu|t worben, unb nod) eben fo glatt ftnb, als fte im Tlnfan* 
ge waren, aud) baf; fte wenigffens in tffyen fahren nicht 
brauchen umgegofjen ober behauen $u werben» ' $)afj oie 
Wetadarbeit bet) einer folcben Wühle nicht fo foflbar iff, als 
bet) ben alten ©tampfmuhlen, laßt fid; aus folgenber Ver¬ 
gleichung fehlten* 

©ine ^ulvermuhle mit einem paar 5Ba($en unb einem 
25oben mad)t, wie id; vorhin gemelbet habe, mehr ‘Pulver, 
als eine hoppelte Wühle mit 64. Stampfen, bie Unfojien 
bep bepben jinb folgenbe: 

3»o 



221 «Pttfocr mit SBafjeit j» malten. 

ßtno foldje ®a(jen mit ijjrem ©oben wägen ju» 
(am men 9 ©d^iffpfunb , 10 fißpfunb, unb 
feilen 

Sdad) ber Srfafjrung, bie man fc&on fiat, fann Por» 
erwä&ntermäjjen mit julüngltcber ©etpijj&eit ge» 
fd'lojfen werben, bajj fid> biefe «Baljen wenig» 
jlfus it 3ai>re lang brauchen laffen, unb ber 
©oben fontite wolil nod) einmal fo lange bau« 
trn , efie baß Umgiejjen nöt^ig 1(1. 2llfo 
fann biefe jet)n 3af)re über nichts für bie 
3lu&be|ferungefoffen gerechnet werben 

/ ■ ■. T 7 

Äupferni. ©al. 9500* 

64. ©tampel pon mittlerer Krf, (einige fmbfcbwe» 
rer) wagen 5 ©cbijfpf. 10 iispf. unb fo|len in 
Wetall unb Tlrbeitelcfin 

j)oPon nu|t ftd) wenigflenß jäfirlid) ber britfe 
^eilab, welcheßmtt bem£rfa|e beß Wetalleß, 
baß abgepauen wirb, ftd) abnuft unb weg« 
brennt, nebjl bem Arbeitslohn, 1000 Dal. Ämj. 
jäbrlid) beträgt, unb aud) bie erjten *wep 2fa&» 
re feine Umgtejjung n6t^«3/ f° ma^ &‘cfe® in 

8 >&ce11_ 

Üupferni. T)al. 13500. 

.‘Muß bem, waß oben ijl gefagt worben, wirb julänglidj 
erhellen Cap biefe neue erflärte Sßorrid)tung ber jPuloer» 
müblen »on ber‘Wenge jpuloer, bie auf einmal barinnen ge» 
mahlen wirb, feinen fonberlidien ©ebaben leiben nod) Ptel 
weniger gefprengt werben, ober in bie iuft fliegen fann, wie 
ben alten, unb not biefen gebräuchlichen oft roiberfafirt, unb 
biefes ijl eigentlich ber SRufjen unb bie Tlbfidjt gewefen, bar* 
auf man bei) biefer Sinrid;tung gefe^en ^at. 

«Bie 
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®ie ober alle hölzerne ®ebaute brennen formen, fo 
wirb man fid) leid)t oorfiellen, tag burä) Unbebaebtfamfeit, 
JJlacblafu'gfett mieoerqnügter Arbeiter, u. f* m* Dergleichen 
Unglücf entfielen formte, unt> menn ba biefe feuerfatigenbe 
Waterie unDorftdm'g auf ben 53oben t>erflreuet mdre, fo mürbe 
baß §euer ficf> frei)lid> letd)t entflunben unb übertmnD ne§« 
men, wenn eß nid)t fertig gelofcbt mürbe* 

Q3ißf)et* unb fo lange $3ulüermdf)len mit ©tdmpeln im 
©ebraud)£ getoefen finb, tft eine ©eiathfcbaft ;um Sofcben 
bet) timen unnotfjig gemefen, betm mo fid) fopiel ^ulber ent« 
jünbet, mte bafelbf! auf einmal gearbeitet mirb, mo nod) 
berflreuetcß ^uloer unb ^Puloerbampf ba$u fornmt, ba hat 
ntd)tß anberß erfolgen formen, alß bafj bie gan^e Wirble mit 
SBdnben, ©ad), 9vdbern, §)uloertroge unb'©tampeln, al* 
!eß jufammen inetnem'Hugenblicfe^erfcbmettert morben,unb 
in bie fcuft geflogen ijt* 3n btefen neuen Wühlen aber, 
mtt’b ermdbntermagen oielmeniget* ^uloer, juldngltd) be* 
feud)tet, auf einmal gemahlen, unb ihr ^au ijr, unb farm 
jo befd)ajfen fepn, ba§ bet) einem Unglücfßfalle nichts, alß 
baß ©ad), fann befd)dbiget merben, melcbeß, mie ber 3iif; 
jetget, nur fo menig befefiiget ijl, baji eß fid) leid)t e^oben 
laßt* 2Ufo iji man bierburd) fo mett gefommen, ba^man 
auch baß für einen 33ortf)eil anjufeben f>at, baft man t|o auf 
eine Dienliche 53ranbgerdthfdmft benfen barf, bep Jeuerß« 
brunfl bie ©lutlj mbdmpfen unbmlofcbett, bieetmanad)2(b* 
Trennung beß Pulberß in btefer^pulbermühle nod) ^urtücf blet* 
Bett f onnte. ©irb nach bem obtgens5orfd)lage, bae ijauß felbff 
nut©dnbeuunbPad)eoon©terne unb Siegel aufgefubrt, Daß 
J50I5 aber, footel alß mogltd) iji, oermieben, fo mürben ijanb* 
(prüfen unb (Sptrter ben Seuerßbrünjlen juldnglid) femn 

aber bas ^a'uß oon £ol$e, fo habe id) geglaubt; eß fep 
am ratbfamjlen, ba, mo baß ^uloer gemahlen mirb, unb 
über bie ©afyen, eine ober mehr Tonnen $11 fe|en, unb be« 
fldnbig boll ©affer halten, in bem Vitriol aufgelojl ijl, 
Damit biefeß ©affer, bep bererfien®ntmnbungber^)uloer« 
mühle, nad) allen ©eiten außge|prü§t mürbe, fonnte mart 

mitten 
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mitten in biefe Tonnen tnß ®affer eine f leine ©prengfüfTc 
boü 93ulber fefen. ®etl bae 9)uloer beflänbig (roden er« 
galten werben mujj, fonnte man biefeß ©efaße bon ©lafe 
in ber ©effrtft eines fKecipienten. mit einer langen Slofjre 
machen, bie über baß <2Baffer §erauf gienge, unb bon ber 
©topinen außgiengen, ober man fonnte aud) ffatt ber 
©prengfijfe in ben 33oben ber $onne einen g^pfen mit ei« 
ner ©prü^e-am ©nbe unb einem £a£ne einfegen, berburd) 
eine Labung bon einem iotge ^ulber unb ©topine bon fid) 
felbft im erjfen “Mugenblide geöffnet mürbe, ba ber ^ulberfag 
geuer fienge, ba benn aud) baß geuer am fcbnelljlen burd) 
biefee ®a|fer fonnte gelobt werben, ege es Übergang 
«agme 

*) ^ulbermübten mit 3M$en ftnb fcgott fonff borgeft&frtge» 
worben. 0. 25ucbnerß 5lrtillerie III 5b 29 ©eite. 
25rannß SInbang $nr Slrtiflerie, 10 ©eite, ©ejjenroartige 
©inricbtung fcbeint inbeffen ihre .eigene 23or$uge Ja* 
ben. Ä. 

1 
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unt) roic bag 

©vabenfü^reit tn 5lcfet*erDe 
o^ne UugelegentKit farm ccfpavct 

werben* 

(Singefön bt 

t> o tt ©eortj ©Heu. 

.a biele mit ©runbe flogen, baß man in fielen unfe* 
rer ©egenben feine ©raben bei) ben 'Hecfern führet, 
fo burfte es feltfam fcheinen, ober gar für bebenf» 

iid) gehalten werben, wenn ich mich erfldre, baß an einigen 
Orten bas ©rabenfu^ren $u jlarf gebraucht wirb, unb baß 
es überhaupt wohl (u entbehren wäre, ausgenommen, baß 
man in niebrtgliegenbem $anbe, ©raben $u 2ibfii^runq beS 
2Baßers nothfg tyat. tiefes iß gleichwohl feine Sßeuig* 
feit, noch oielmehr eine ©vßnbungoon mir, fonbern id) will 
hier nur anführen, was man, wie ich geßhen habe, anbers* 
wo ßatt bes ©rabenführens braud)t, fo baß jebermann biefe 
benben ‘Jtrten beS 'MerbaueS mit einanber oergleichen, unb 
felbß fdßießen fann, wekhe bie oorthetlf)afteße fep* 

TilS ich im £erbße 1757. burch 5>o!en reifete, unb bafelbß 
bie ©aat oon ®affer unb (Sife frei) flehen fabe, ob man 
gleich feine ©raben gefügt hatte, außer was bie großen 

ijaupf* 

-. - 
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,§aupf*tmb ‘Hblaufegraben waren, bie bod> ziemlich (eitert 
unb nur mitten in großen unb langen ^fjälern oorfommen, 
fo rounberte ich mich> baß unfere 3}orfaf)renbie ganzen j)un* 
bert ^ahre^rieg in biefem £anbe geführt Ratten, uns eine 
fo einfache ^unfl nicht aufgebracht Ratten, bie in einem 
nicht i>olfreid;en ianbe fooid ‘tagwerfe zu erfparen birnlicft 
tväve* Stätte mich mein ®eg nach ipaufe geleitet, fo rote 
er mich oon meinem SSaferlanbe abfu^rte, fo hatte ichftd)er* 
lid; gefud)t einen polnifdjen S5üuerfiied)t anjuroerben, mit* 
bamit bep uns unfere anbere ianbleufe $u befddmen, bentt 
bie Äunji iji fonfr nicht großer, als baß mir fte bi;ne einiaes 
lebenbigen 9Renfd)en Kufficbt beroerf jicfiigen fönnen. ^att 
tljeile nur feinen tiefer mit fd)malen Jureben z»b ober brep 
<£llen breit, tote bie ©artenbeete* £s iji befannt, rate bie* 
feS mit bem Pfluge bemerffleüiget wirb* SKan ftuqt eine 
gerabe §urd)e auf, fo lang als ber 2lcfer tfi, man WenbeS 
um, unb adert eine anbere Jurche hinaus, bie gegen bte t>o* 
rige gefturjt wirb, biefes wirb ber Sutden ber gurche, nach* 
gehenös wirb barum zwep ober brepmal gepflügt, fo baß bie 
ganze Jurche aus 6 ober 8 Streben bcfleßt, feiten habe ich 
bie gurd)cn breiter gefeiten, außer reo ber 'Merbau unootf* 
fommen iji, rote gegen bie tüidifcfccn ©rangen, aud) in ber 
SKolbau unb dobruziatn dergleichen gureben »erben 
fooiel gemacht, als auf Dem .gelbe 5)ia| haben, fte »erben 
fold)ergejialt gezogen, baß bte ÖBafferfurd)en z»tjchen tipnen 
fo fepr abhängig »erben, als bas ©rbreid) es zuläßt, »enn 
es ^honfelb ift, iji es aber ©anbfclb, fö hat man biefeg 
nid)t nbthig/ fonbernes tji faji beffer, fte langji bes £Küden6 
^in^ujiehen, als hinunter, »dl er etroaS jieil abhän* 
genb iji* . 

diefe SfBajferfurcbeti, »eiche baburd) entließen, baß matt 
ben '2lder in gureben pflüget, fitib bejio zulänglicher Den Met 
troden zu halten,' ba fte i) bie 2(bhängigfeit befommen, bie 
bas Srbreid) zuläßt* 2) gaji fo brdt »erben, als Die 
hoppelte Brette bes Pfluges tm Bruche austrdgt* 3) fRichC 
mehr ©ajfer als oön 2 ober 3 3» breit ©rbeanjeber©dte, 

*£d>w. 2(bh. XXII. Obe? 



2 z6 S23ont>er pofaift&en $(vt 

ober oon ber falben Q5reite ber 5urd)e, in fid> ju nehmen 
haben. ©enn ein Tiefer baß erjlemal in furchen $u legen 
ifr, welcbeß id) nid)t ©elegenheit gehabt habe jufehen, fo 
glaube id), eß wirb am bejlen fepn, an bepben ©nben beß 
Tlcferß ben Tlbffanb^ ber Slücfcn mit ^fahlen an$umerfen, 
nach benen ber Tiefermann $u pflügen hat, wenigjlenß wenn 
er nicht an eirre foldje Sint^eilung beß Tlcferß fd;on gewohnt 
ijl. ©enn aber ber Tiefer fd)on einmal in §wrd)en einge* 
tfieilt tfl, fo ijl baß pflügen ttadjgehenbß fcf>r leicht. 9)tan 
fangt allemal bep ber ©ajferfurdje $u pflügen an, unb früher 
bie ©rbe in i§r auf bepbe ©eiten, fo ba£ babureb ber 9W* 
efen einer neuen 5urd)e entfielt* Unb ba wo bep bem nach* 
jlen pflügen jubor bie Suicfen ber 8urd)en n)aren, werben 
ilnterfcbiebe ober ©afferfurd)en gemacht. ©o pflüget man 
benTlcfer fo oft man will, unb bat allemal gleich breite §urd)en. 

D.ueerwettbungen §u permetben, bie allezeit mit ber 
Tiefergerdtbfebaft febwer $u machen ftnb, unb befonberß mit 
bem Pfluge, wenn er mit mehr als einem 9>aare Sugbieh 
geführt wirb, haben bie $olen bie ©ewolmbeit, nicht an 
ber Sut’d^e bie fte hinauf gepflügt haben, gleid) wieber hin* 
unter ju pflügen, fonbent bep jeber ©enbung geben fte 3 
ober 4 Streben porbep, fooiel alß bie fange beß ©efpannß 
erforbert. 3* wenn ein Tiefer in 10 gieicblaufenbe §ur» 
d)en oon willführlidjer fange getheilt wirb, fo fangt ber 
Tiefermann an, ben innern 3vanb ber erjlen §urd)e umju* 
jiürjem ©enn er biß an'baß ©nbe ber gurebe gefommen 
ijl, follte er nach unferer Tlrt umwenben, unb an bem auf¬ 
fern Dvanbe ber nddjjlen 'Jurcbe hinunter fahren, flattbejfen 
aber geht er jwo gureben oorbep, unb fahrt an bemdujjern 
Stanbe ber oierten furche hinunter* ©0 fahrt er biefe §ur* 
d)en brep ober oiermalbinauf unb hinunter, biß er bie halbe 
erjle unb oierte gurebe umgejlür^t hat» 35a fangt er eben* 
fallß an, bie $wepte unb fünfte gurebe hinauf unb hinunter 
$u fahren,unb eben fo bie britte unb fed)fie, u.f.ro. biß er bie eine 
jjdlfte Pon allen furchen aufgepfiüget hat. Tllßbenn fangt er 
am äußern Svanbe ber er jlengurd)e an, unb fahrt ihn hinunter 

aber 
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ober ben tnnern Dvanb ber feierten hinauf, tu f. w. biß alleg 
«ufgepfluget ijt* 

Q5ep ben 'JBenbungen wirb ber $ffug auf bie ©eite ge* 
neigt, fo baß er auf ber (Erbe fd)Ieift, of)ne ein$ufd)neiben. 
(Ein SKann regieret ben ^pßug, ein anberer, ober auch ein 
halbwücbfiger ^unge, führet baß 3u9fcieh, welches gemei* 
niglid) $roep $aar fmb* 9J?an barf es für fein £Rad)t^etC 
anfeijen, baß man jwep paar 3ugfeieh, unb $ween Unechte 
bep einem 9)ßuge braud)t, benn bie Arbeit gefyt Damit fo 
leid)t unb fd)nefl,baß id) glaube, jween unferergew6l)nlid)ett 
$>ßüge (Crafce|loctar) werben in einem $age nid)t mehr 
überfahren, als ein folchergejfalt bejpannta4 ^ßug, Ziffer* 
wegen fcheint mir aud) ber $)ßug mit Dem 9iabe am nü§* 
lid)fieu, weil ein SRann ben 9>ßug leid)ter uno gewijfer re* 
giert, fo baß bie Jurcben gleicbunb gerabe werben, unbbag 
gugfeief) feine Sefd)werlid)feiten bafeon, baß ber 53ßug 
rücft unb ungleich brücft, empßnbet, me folcheß ftchereig* 
net, wenn ber ^flug 1^9* unb auf bem ^od}e ruht, 3Da$ 
red)te Stab unb baß 3u9*üeh an berfelben ©eite, geht alle* 
mal in ber offenen §urd)e, bie jugeffürjt werben foll, bei* 
9)flugßocf wirb nach ©efalleti auf bie 2lpe ober ba& 5)ßug* 
lager (plog 2)pnan) gejfellt. %d) höbe mit Vergnügen 
in ^olen unb auch in ber dürfet) biß an ben £)onauflrom 
gefeiten, wie hurtig bas pflügen auf feorbefd)riebene 2irtge« 
fd)id)t, fo baß lerne unb £3ieh fo $u reben in rollen Treiben 
gehen. 2(ber als id) weiter hin in bie dürfet) fam, wo man 
ba& lehren (arjan&e) braud)te, fat^e id) wie elenb es babep 
jugieng, wie ber Tiefermann i£o mit ber ©eräthfd)aft, i£o 
mit bem ©efchirre ju thun butte, wie unorbentlid), unruhig 
unb eigenwillig bas Sugfeieh ökn8/ wie feine ©tarfe fo $u 
reben, faff eben fofeiel rerticalen alß horizontalen ®iber- 
ftanb fanb, wie ungleich bie Oberfläche ber (Erbe jerriffert 
warb, was für ein fd)led)teß 7fnfef>en ber Tiefer hatte, wie 
bae Unfraut auß ben (Erbfdjollen (jerauß ragte, 
tu f* w. 

§) 2 9tun 
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Sftun ober ju ben Sweben nach ber polnifcben^rtjurüd 

Zu fommen, fo werben folcbe zundepp bor bem ©den umge* 
purjt, welchem in offenen Sweben gefebidp, unb mit breiten 
©ürfen Idngp ben Sweben ^in verrichtet wirb* ©orauf 
wirb mit einer fernen gge geeget, o^ngefa^r von berTlrC 
wie in ©malanb gebräuchlich ip, fo bap jeber Stiegel au$ 
3 ober 4 ©liebem bepehf, welche bureb zufammen gezogene 
©ieben bet) einanber gehalten werben, biefe ©ge lenfet ftd) 
recht gut nach ben Stüden unb Stdnbern ber furchen* ®iV 
ober bureb ba$ ©gen eine ©enge ©rbe in bie©afferfurd)en 
gebracht wirb, fo öffnet manfie vonneuemmit bem Pfluge, 
ber nur einmal in jeber hingest* ®aburd) verfd)affet man 
bem ©affet* 2(blauf, bie ©rbe wirb wieber in bie 23eete ge* 
fu^rt, unb mit tpr ber ©aamen ber in bie ©afferfureben 
gefallen ip, unb fonp ba erfduft werben würbe, je|o aber 
ganz mit ©rbe bebedet wirb* ©6 ip eine Tlugenlup ba$ 
polniphe Tlcferfelb felbp, im ijerbpe unb ©inter zu fe§.en; 
biefe Selber fejen wie lange unzählbare ©artenbeete aus* 
JJn jeber Swd)e zeigt fich bie aufgehenbe ©aat in 5,6, ober 
7 Stoben, als ob fle gepflanzt wäre, Patt ber ©ranjgrabett 
braucht man zur 7lbfonberungbenad)barter2lecfereine fleine 
grüne ©rhohuttg, ober einen fchmalen Ston, ber ungepflügt 
bleibt* £)ie j^dlfte ber dußerpen Swd)e auf bem 21der, 
wirb bet) einem pflügen nach biefem Steine zugepürzf, unb 
ein anbereomal bavon abroartg, fo bap jwipben bem 2lder 
unb bem Steine eine ©aperfurche bleibt, anbere 2iderreine 
habe ich in 9>oten nicht gefehen. S5epm 2(ufadertt bes 
23rad)felbeg bemerfte ich, bap pe queer über bie Sweben 
pflügten, unb biejeö nur mit einem fcplecbten ©runbpflügett, 
fo bap bie alte iageber Sweben noch zu fehen mar,unbbet)nt 
ndd)pen pflügen zur Stichtung für ba$ neue 2(ufpflügen 
biente* 3U biefem Üueerpflugen aber, welchem ich nidjc 
für unumgdnglich holte, wirb erforbert, bap ber 2(der ziem* 
lid) breit ip* 2lud) ip habet) in 2ld;t zu nehmen, bap man 
btefeö pflügen mitten auf bem 2(der anfangen rnufl, wenn 
er wagred;t liegt, oberauch an ber ©teile, wo er einige 93er* 

tiefung 
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tiefung ober ©enfung ^af, welche fichbergejlaftohne befon* 
l>crc Arbeit füllen unb ebenen ld$t* 

93or§er befd)riebene Tlrf, bie Sieben auf bem Tiefer ju 
jiehen, hat folgenbe 93ort£eile: 1) ©irb bic ©rbe bon 
©affer imb ©B, bermittelji einet* ©affet-furche, frepgehal* 
ten, bie fo gut aB ein ©raben in jeber ^lafterbreitc tfh , 2) 
£)iefe 9Kenge bon ©raben erhalt man ohne anbere Arbeit, 
aB baö gewöhnliche pflügen, unb ber leibeigene pofnifche 
Sanbmann, braucht feinen Siücfen nicht }u frümmen, unb 
bie ©rbe mit ber ©pafe $u erheben* 

3) ©rfparet man bie Arbeit, welche bep uns erforberC 
Wirb, bie ©rbe bie man aufgeworfen hat/ 'bon benStdnbern 
be$ ©rabens wegjuführen* 4) $8ermeibetmanbieÄojlen 
ber ©rbpflüge unb Spatem - 5) S$at ber ianbmann fol* 
chergejlalt bejlomehr 33eranlajfung, feinen Tiefer burd) ofte* 
res pflügen $u wenben, welches nü|licher iji, weil 6) ba$ 
Unfraut baburd) begraben wirb, unb befien ©ur$eln umge* 
wanbt werben, wie benn auch 7) bieSrbe baburchlocferge* 
macht wirb, weil fie bep jebesmaligem pflügen aus ihrer 
hörigen ©teile, fobiel bie 93reite einer gurche betragt, ber* 
tücfet wirb* 8) ©enn ber ganje Tiefer in 4 ober 5 gufj 
breite Stücfen, unb 1 ober i* g* breite©afferfurchen ba$wi* 
fd;en geteilt ijf, fo ijl feine Oberfläche, ober was för @on* 
ne, thau unb grofl offen Ifeflf, bejlo Sröffcr. 9) ®a fid) 
bie ©rbe folcherge^alt nicht fo fejl jufammen fe|en fann, 
wie auf einer ganj ebenen Oberfläche gefehlt, fo geht bas 
pflügen beffo leichter* 10) Tluch bleibt eine geringere Tin* 
$ahl gureben ju pflügen übrig, nachbem ber Tiefer einmal 
in feine Suchen tfl gelegt worben, weil man breitere 23rüdje 
aefernfann* n) SDaburd), baß biefe gureben bep einem 
Pfluge ihre ©teile berwechfeln, unbbep bemanbern wieber 
jurücf geworfen werben, bermeibet man, baß fte nicht aflju 
hohe £Hücfen befommert, unb bie ©runberbe an ben SRdn- 
bern nicht entblößt wirb, wie bep ber TXrt $u pflügen, nach 
Tlcferjlücfen (afcvtegavnas) in ® eflmanlanb ju gefebehett 
pflegt* 12) ®urch bie fcijmalen gurren wirb bie tiefe ber 

9> 3 guten 
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guten (Srbe bermehrt, welches bem ©aömen $u 3ftu|en 
fomtnt, fo, paß w<mn ein Tiefer nid)t mentale 4 fruebt* 
bares liebreich tyat, er fobiel 9ftu|en bringt, als ob er 6 
3oli batte, u. f. w. 13) ©enn Die 2lusfaat in bünne Diel* 

fallt , je bat bas jperbortetirenbe mein* ^uft, unb Die 
©urjeln haben meht'Diaum ftd) auß,^ubreiten, unb berfchie* 
bene Stengel $u treiben, wie bunne aud) bie 21u6faat ge* 
febehm |et)n mag. 14) 33ie häufigen unb breiten ©affer* 
furchen beforbern aud) bas frenere ©urcbftreicben ber iuft, 
inbem bie ©aat wdebfi. 15) ©ie bienen aud) bem fleißigen 
ianomanne .$u ©ängrn, wenn er ©ifiein unb anberes Un- 
Fraut aus feinem Tldfer jäten will. 16) ©ie ftnb bon ber 
llnbeguembcbfeit ber bet) uns gebrauchten ©afferfurcbeit 
frei), bie mit ihren Diänbern bas ©affer auf einem ebenen 
21 & er mehr $urücf halten, als abführen. $7) 2Me Ungele* 
genheit langer unb fd)maler 21cferfiucfen, Dag fte nicht fbn* 
nen mit ©eaben berfehen werben, berfebwinbet leid)t(id), 
wenn man fte mit fcbmalen Surcben tbjeilet, ba jie benn für 
bie ©ajTerfurchen nicht mehr Diaum berlieren, als ein furjec 
unb breiter Tiefer bon eben ber 5ldd)e; bagegen aber ben 
SSortheil haben, ba£ ber 2lcfermann mit bem Pfluge nicht 
fo oft ummwenben nöthtg hat* ijieuifagn icb auch noch 
fe|en, 18) baß wo folche §urd)en tut Q5raud)e ftnb, es nicht 
fo fchmer fallt, als anberswo, bie in^ngellanb bor nicht gar 
langer jjeit erfunbene neue 21rt bes t21cferbaueS in ©ang ju 
bringen. 

2>iefe 2lvt Suvcfyen $u sieben, foll auch an einigen 
(Deren in ^mnlanö gebrauchtet;) gyn* 

* 
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' VI. 

93en>et$ 

rote geftutD t>er ßant>ftridj 
in bcr 

itocblicjjen gappmotE i(f/ 
aus bem 33erjetd)nijfe 

bei1 ©ebof)rnen unb SSerjlorbenett 
bevgelei tet, 

ttott SinDr. j£>eUant 

^^^as $ircf)fpiel j?ufamo, in bet* $emi Sappmarf, he* 
<$ j jM;t \%o nur aus Sfouanbauenbcn, bte, bem 33olfe 

ttad), ginnen ftnb* 93on tf)nen ftnb einige wenige 
ijauSfjaltungen f)ief)er, bor 70. ober £6d)frens 100. 3af)ren, 
bon bem ndd)flen Äircbfpiele in Dflbot^nien gefommen, 
bte nad) unb nad; bte hörigen (Einwohner, bte iappen, ber* 
brdngt §aben, fo baß bon btefen feiner bejfdnbtg in $ufa* 
rno roofjnf* 

®as $ircf)fpiel liegt auf bem ianbnicfen, ober ber groß* 
fen £ofje $wifcben bem meinen 93?eere unb bem botPinifc^en 
ESReerbufen, unb an bepben ©eiten biefer Qbfye, welche ba 
am niebrigflett in ber ganzen iappmarf ijf; ber ^olar* 
freis gel)t burd) bas Äirdjfpiel, weil es aroifdjen 65, ®r* 
40. Sttin* unb 66* ©r* 5o*9ftin* 5^oi^6^e liegt* 

9Kan fantt ftd) (etd)t borfMen, wie falt ber knbflrtd) 
in einem fo norblid)en unb gebirgigen Orte fepn muffe* 
9lid)ts beflowcniger fierben bte ieute fd^rlic^ md)t infoldjer 
Stetige, toie in eben fo bolfretd)en©emetnben, tiefer im fia* 
d;en fanbe, toie borne^mlid; aus ben 33er}etd)niffen ber ®e* 

§) 4 bofjrnen 
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Böhmen unb Vn^torbenen errettet, n>eld)e ber Pfarrer, ,$err 
SoJvÄranf, mir mitgetl)eüet §at, biefelben gef)en von 1731«. 
bis mir 1759» 35ie altern ftnb 1730* mit bem 5>farrf)aufe 

Verbrannt. Jur 1749* ;nnb 1750. fjabe tefc aud) fein Vcv* 
geiebnip befommein 

3a6c: ©ebobren. ©eff erben. 

1731 40 30 
1732 39 43 
«733 42 *5 
1734 35 13 
«735 46 12 
1736 37 IQ 

*737 48 *4 
1738 36 *7 
*739 3* 43 
1740 35 *7 
*74* 30 14 
1742 39 , 7 
«743 28 29 
*744 39 33 
1745 42 *9 
1746 45 15 
*747 52 *3 
«748 46 *4 
*75* . 53 *9 
1752 47 16 
*753 p 22 
«754 63 12 
1755 66 3i 
1750 73 61 
1757 58 100 
1758 94 27 
*759 49 29 

@umma 1388- 664. 

SÖtan fleftf ffferaus # bag bie 2(n$a$t ber Verdorbene« 
ttief)t vielmehr als bte ^alfte ber 7(ti$af)l ber ©ebotjrnen be* 
(ragt, bagegen anberswp bie Verdorbenen gemeiniglicf} 
jtpet) £n:ictfwle ber ©ebofmte« au6mad;en. 
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$m Gube beg 3ah^£1759. hefanben ftcf> im Äirchfpiele 
1457. ‘tDienfcbeiu ®emi man oon t>tefer 624. abjie^f, 
welches ber Ueberfd)u|} ber ©ebohrnen in 27*3fthren ift fo 
bleiben 833. weldjeS bie ungefährli*d)e ber Ginwohneo 
1731» gemefen feon fann. 2Ufo hat fid) bie 5KengebesSo(* 
fee hier innerhalb 28. wie 100 $u 175, oermehrf, 
ober bepnape oerboppclt, unb biefes blof$ bureb Geburten* 
3‘n anbern mehr bewohnten unb fruchtbaren idnbern finb 
50.70. ja 100. 3ahre not^iq, wo nicht nod) mehr, eine eben 
fo (iarfe Setmehrung beeSolfeg 51t erhalten, wie man au$ 
t>en 4bhanbU ber fbnigh 2(fab. ber 2Bij[ettf. 1755. feiert 
fann. 

3» ben fahren 1756. unb 1757. darb hier eine unge« 
tüohnltdje Stenge ieute, an einem anjledenben §ie* 
ber, weiches pon ber ruffifeben ©eite foü ins fajjb gefom* 
men fepn. ©onft wäre ber Ueberfcbuß ber ©ebohrnen übet 
bie Serjlorbenen nod) h^er gediegen. Sag $ird)fpief 
befielt aus etwas über 160. ©hePaai*cn wnb 
Haltungen» 

^m 53ajlorate ©abanfpldifl ber Zuwachs noch anfehn« 
lid)ergewefen. Sag Äircbfptei befbe^t i|o, wie ^ufamo, 
nur aus Seuanbauenben ober Säuern, liegt norbwdrtSPOtt 
^ufamo, jtptfchen 66. ©r. 50 9)itn, unb 68. ©t\ 20. 
5>olhohe, unb folcbergeffalt zugleich innerhalb bes $)olar* 
freifeS, bod) gleichwohl auf ber [üblichen ober eigentlid) fub* 
weftlichen ©eite bee ianbrttcfens ben ber ©abanfpla $ir« 
ehe, bie bem fublicben Gnbe beg ÄirchfpieleS naher liegt, tf{ 
bie fenfrechte ijotje bcsianbes über bas SJieer, ofmgefdhr 80 
Samnar *}♦ 

9) 5 Sie 

*) Sie öSfje ber gdttber über ber©ee, iflf in ber Geographie 
bepnape fo notpig an$umerfeii, befpnberS in ben nörblicbett 
O rtertt, alg bie tyolbäbe. ü£ie genau ich bie £>äbe bep 
larplanbitcheh Derter über bie §lacpe beg 9)?eerel habe er* 
forfepen tonnen* werbe ich weßeiebt iu anberer Seit 
henkten« 
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f SDie2(tt$a§l bet* (Einwohner, in biefem $ird)fpiele, am 
(EnbebeS 3abrcö 1755» wur 760♦ ©eelen, unb barunter 
o£ngefü(jr 110. ©bePUUt*e ober ipauSbaltungen. 

3$ bube feinen 7(u^ug aus ben Äircbenbüdjern biefes 
^ircfyfpiels befommen, als nur t>cn 7 3abrcn/ not* unb mit 
1755» innerhalb tr»eld)cr ßeit bafelbft 175. Äinber finb gebob* 
ten, unb nur 78. Weben begraben morbem 2llfo tr>urbe 
jnebr als uoeb einmal fobiel gebobren als geflorben mar* 
SjEton ben ©nwobnern finb jährlich nicf>c triebt* als einer aus 
70. geworben, ba man es anbersmo fym im Stetdje für ein 
©lücf i)a\t, wenn in einem 3abre nur ber oierjebnte $beM 
flirbt* ©enn es bejianbtg fo fortfahren follte, mürbe ftcf> 
bie Tlnjahl ber (Einwohner jn 30. fahren oerboppeln, unb 
es wäre $u münfeben, baß es überall in ben hnbesorfen fo 
frifcb ber3tcnge, 

©abanffpla §at einen weitern llmfreis alsi?ufamo, tjt 
<jber meniger bewohnt, bem §rof£e ptelme^r unterworfen, 
unb ^umTlnbauen nid)t fo gefd)id:t, befonbers ber nörblicbe 

heran bas@ebirgegtanjet, aber berfüblid)e?.beil,ber 
an baS ^ird)fpiel $emi in £>(Ibotl)nien fioßt, mirb t>on ei* 
nigen neuen 2(Hf6mmlingen bewohnt, bie ftd; ba fe£r wof;! 
fcejtnben* 

@0 anfe^nlicb buben biefe neuen Tlnfommlinge, bie uon 
(applanbifcbenSSoraltern ber(lammen,ibr©efcblecbt vermehrt, 
baß fie ficb buben als Sanbleufe fe|en fonnen* Die $app* 
lanber gegentheilS, bie ohneSelbbau leben, buben *>0111695* 
bis i|t, febr menig an ©enge jugenommen, mie ftd) aus 
ben©innabmbüd)ern für 1695» unb 1759. fd;lüßen laßt, bie 
id> mit etnanber oerglicben bube* 

3d) rnerbe ntd>c unterlaufen, fünftig non ber 93ermeh* 
rüng ber Sappen 9Iacbrid)t $u geben, fobalb id) einige fiebere 
$8er$eicbniffe non mebt* fahren über biefes 93olf inSbefon* 
bere befommen bube, ba$u finb bie ©emeinben non UtSjofi 
unb (Enare, bie norbwarts beS SanbrücfenS liegen, um be* 
quemjten, meil fie allein aus Sappen bejahen. 

3UC O 3UC _ 
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©efc&tßte i>er 2Btffenf$afte» 1 
t>Ott 

btt Dämmerung. 
}n einem Tfugenblicfe au$ bem fetten Sage in bie 

bunfele SRad>t $u per jtnfett, ober nach ben tief* 
(len Sinfterniffen plo^ich bie Sonne $u erbli* 

_ den, mürbe gemijj große Unbequemlichkeit 
mit fid> führen So plo|liche unfr flarfe Tibmechfelungett 
mürben bie Tiugen ber ®efcf;6pfe halb perbetben, mancher 
$S3anberer unb Dvetfenbe mürbe Perloren, unb bie Sßogel 
mürben inß 55erberben ge|iür$et merbem Tidem biefen ijl 
ber meifefie Schöpfer baburch juPör gefommen, baß er un* 
ferer Srbe eine 3(nnofphdre ober einen luftfrete jugcgeben 
hat, ber perurfachet, baß mir nicht fogleidh afleß licht Per* 
Heren, menn gleich bie Sonne unter unfern $ori$ont ge* 
gangen ijl, auch baß mir nicht biß auf ben 2iugenblic£ ba 
fie (Ich zeiget, in tteffrer 35unfcl^etc (Wen, fonbern bie 
^(bmechfeiung Pen Sag unb Slacht nach unb nach burch bie 
^Dämmerungen gefdjjieht. $>ie 2ibenhbammemng inß* 
befonbere §ei$t baß fchmache unb abnehmenbe licht, baß 
mir nach ber Sonnen Untergange noch mevfen, fo mie baß, 
melcheö fich Por ihrem Aufgange immer mehr unb mehr ju* 
nehmenb geiget, bie iY?orgem:6tl>e genennet mirb* 

Sie ^oefen haben PielPon ber Aurora gefungen: ich 
mill nur einige Umfidnbe anführen. €Ö^an gab fie für Hv- 
perionis ober Sitanß unb ber Thix *) Sochter auß, meU 
cheß Roccaz **) natürlich folgenbergejialt außlegt: Sifart 
bebeutete bie Sonne, unb Shia bie Srbe, pon benen bie 

SKorgen* 

*) Hefiod, Theogonia, **) Geneatogia Deorum. 

1 
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WorgHtrotfie eräuget marö , meif fte tf&ri ben ©önnen- 
ßraßlen ßerfommt, unb gfekßfam bon ber ©rbe auf^ufieu 
gen fd)eint. 3Ran bilbete ftetoie eine fd)bne Jungfrau mit 
bem Sßorgenßerne auf bei; ©tirne ab., bie im 3Bagen ber 
©onne faß, beil ifyr ©Raffte mar, folgen bor$utpanneit 
unb i£n $u führen, 

®iß bie ©elefjrfen in ben alfeßeft Seifen bie ®ämme* 
rung erflaret ßaben, rneiß man nicf)t tfofffontinen. Tlifyaf 
$en, ein Araber, ber im eifften 3a£l,()unberte mag gelebet 
ßaben, iß bermutfßid) ber alteße ©d)rtftßrffer ben mir fya* 
ben, ber ermaß außfüßtficbeß fßeoon aufgef^t ßat, obgleid) 
ein großer ^eil feiner 2fbf)anblung fo berberbt iß, ;baß 
man nid)tß barauß machen fann *). @r leitet bae» Hebt, 
baß man innerhalb bem bunfefn .Kegel, melden ber ©rb* 
fd)atfenmad)t, bemerfet, baf)er, baß bie ©onncnßrableri 
Port ben feilen unferß groben $uftfreifeß, ben bie ©onne 
ftod) befci)eint, jlitütf gemorfen mürben. B D O (gig, i. 
ber VIII ^ab.) fei) ein ®urd)fd)nitt ber ©rbe, unb D A B 
i£r ©dritten, baß nun ein $ßeild)en beiß ©ifnjifreifee fid)t* 
barmirb, fobert er bref)er(et): i) baß eß nicßt unter HR 
ober bem i^orijönfe iß; 2) nid)t innerhalb beß ©rbfd)at* 
tenß. 3) 9Rid)t fo fjocf), baß eß feiner Barte megen außer 
©tanb mare, lid)C jtftücf ju merfen. R ßat bie bepben er* 
ßen erforberten ©igenfcßaften, aber bie britte nid)f, fo lan* 
ge bie ©onne tiefer alß 19 ©rab unter bem ijorijonte iß. 
9}ad)bem D AB fortriirfet, fo fcbneiben D A unb H R aud) 
einanber naher bei) ber ©rbe, ba benn enblid) r affe brc^ 
erforderte ©igenfcßaften befommt, unb alfo ber erße ?fRor* 
gen ©dmmerungßpnnct tß. ©ben fo laßt fid) bie Tfbenb* 
rotjje erflatm 

^m legten ©afe giebt er eine nod) tgo gebrauAlidie 
7(rf dR, ober bie .gofje berjenigen iuft, melcße ©traßlen 

jurud 

*) £)iefe Heine 5Ibbanbliing non bett llrfacben ber Dammes 
rnng, finbet ficb nacb feiner Dpftf in Xifnets Thefauro 
aueb am ©nbe non beß £Tomas 2lbj)anblung pon eben 
bem ©egenßanbe. 
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jurücf wirft, $u ft'nben; nad) benen ton ihm aber fe^let^äft 
angenommenen ©ro£en jtribet er fte 51 fold)er Steilen, t>cr- 

gleichen Der Erben Umfang 24000 halt. 

tiefes war alfo bepna$e aftes, was man ton biefett 
täglichen Erlernungen ganzer 500 lang wu£te, 
benn was einige ©ternfunbiger unter ber Seit fchrieben, 

beffanb meijlenS aus Erklärungen, unrichtigen ober fchledjt 

i bewiefenen ©d|em 

Hunne$, ober wie er gewöhnlicher genannt wirb, 
Petrus £7omu$, ein gelehrter portugieftfcber SOtathema* 

; tikterftanbiger, warb bep einer ©elegenheit tom Earbinal 
Heinrich, bem er tor biefem Unterricht erteilet hatte, be* 
fraget, wie fid) bie langen ber Dämmerung in terfd)iebe* 
nen Srbftridjen verhielten, biefes veranlaffete ihn, bie ©a* 

I d)e genauer ju unterfucben, welches ton ihm burd) 23ep* 
| hülfe ber Mathematik mit großem gortgange bewerkjMi* 
| get warb. 3m 3a£re *11541 würben feine Erfinbungen ge* 
i brucft *)• Er jeiget bie terfd)iebene ffiefchaffenheit ber 

©dmmerung nach ber ©teflung H beS AequatorS gegen 
ben ^orijont, lehret auch bie idnge tu a. babep torfom* 
menbe Umfldnbe auSredjnem ©ie, welche unter bem $0* 

(e wohnen, haben bas 3>ahr über nur eine Morgenröte 
unb nur eine Abenbbammerung, aber jebe bauert über ei- 

| nen Monat; benn fobalb bie ©onne bep ihrem ©ange tont 
I SÖenbekreife beS ©tetnbocfs eine füblid)e Abweichung be* 
| kömmt, bie fo grop ober klein tft als 18 ©rabe, weld;eS 

am Enbe beS Renners gefchieht, fo fangt ftd) bie Morgen* 
bdmmerung für bie an, weld)e unter bem SRorbpele wob* 
nen, unb enbiget ftd) nad) bem Mittel bes MdrjeS, ba bie 
©onne über biefer $eufe ijortjonr herauf kömmt* Am En* 
be beS ©eptemberS geht bie ©onne unter, unb ba fangt 
bie Abenbbammerung an, bie wenigfienS bauert, bis bie 

[übliche 

*) De Crepufculis Petri Nrnii Sahcienils über unus. 
kam anfangs allein herauf/ unb finhet fiep and) am En* 
be feiner |u Safel 1592 gebrückte» Üforke. 
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fübfiche Ttbwddmng i8 ©rab roirb, bas ijl o^ngefa^r bis 
in bie Glitte bes Sftooemberg, 

$$ür bie, welche unter bem “Mequafor wohnen, nehmen 
bte Dämmerungen Pom ©onnenjWleflanbe bt& Sag unb 
Slacbt gleich werben, ab, ba fte am fürjejien ftnb, nad> bie« 
fen aber nehmen fte wieber auf eben btefe 2lrt $u, wie fte 
übernommen haben, bte bte ©onne anfängt jurüc? $u ge* 
§em Diefeg atleö lagt fid) leicht au$ ber Digefteije fenf* 
ted)ter ©tettung 9eÖen ben «Oorijont Verleiten. 

23et) einer fdjtefen Stellung ber $ugd ftnb bie 93erän« 
berungen ber Dämmerungen Piel großer» giirbte, wd* 
d)e $wifd)en ber Urne unb bem 9ftorbpole wohnen, nehmen 
fte Pom©tnterfonnehj}illiianbe bte an bie Uwe ab, warfen 
über naebgebenbs bte an ben ©ommerffillftanb, ja für bie, 
tpelcbe über 585 ©rab $Polf)bhe wohnen haben wahren 
fte gatije 9täd)te burd), wenn fid) bie ©onne bepm $3enbe« 
freife be£ Ärebfeö bejinbef. Ör^er bie $ol[)6f)e an ei* 
item Orte tjl, befio langer bauern bie Dämmerungen bet) 
einerlei) Abweichung ber ©onne, um bejio langer ifl bie 
geit, wdhrenb welcher bte Worgenbämmerung fid) an fangt, 
tty bie DOrbergefKnbe Abenbbämmerung aufgebbret hat* 
©übwärts ber Urne beträte e$ ftcb auch fo, nur in per f ehr* 
(er Drbnung* ' ' I 

Ob fid) wof^t jeigen lügt, bap bte Brechung bcs iid)t$ 
ben Alten nicht gänzlich unbefannt gewefen tjf, fo b^ben fte 
fold)e bod) Por Cpcbo Srabes Seiten tu feine Q5e« 
traebtung gezogen **)♦ 2\eplei* wanbte biefe Srftnbung 
auf gegenwärtige Unterfudiung an, unb (Meteftd) bte ©a* 
d)e folgenbergeffalt por ***)♦ Die erjle unb Pornehmfle 
tlrfache ber Dämmerungen ijl bie ©onne, bte entweber ge* 
rabe $u, ober burd) gebrochene ©trabten por bem Tfufaan* 
ge unb nach bem Untergange einen ^etl heö über ben fyo* 
ri$ont bejtnblichen $uftfretfetf erleuchtet* Die anbere ijl et* 
ne Atmofphäre pon einigen ©raben, wekbe bte ©onne 

umgtebf, 

*) ©ei! heißen über 48^ @rab. 3». **) fiepUri Diopu. tfi. 
***) Epit. Aftr. Cop. p. ?i-80. 
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irnigie6f, bie eper an ben 6fIIicf>en ijortjont fommt, unD 
ben wefHtchen fpdter Peridot, woburd) Die Dämmerungen 
langer unD lebhafter werben, bod) noirfet Dicfe röte er felbjl 
gefleht, nicht allezeit, roetl juwctlen ber runbe unb ber ©on- 
ne parallele ©chein ntcf>r gemerfet wirb, ber eft, befonberS 
bep einiger $dlte Por ber ©onne, unter bem eigentlichen 
Sftamen ber SNorgenrötpe bergest. Die brüte Urjacbe, 
welche pie$u etwas beptrdgt, befielt in garten,unb troefuen 
Dünflen, weld)e burch bte ©arme über bie iuft erhoben 
werben, unb ipret* ^6f>e wegen bie ©onnenjlraplen eher 
auffangen unb fpdter perlteren; wogegen gleichwohl ITiart* 
üRnornus *) einwenbet, wenn es folcbe Duntfe wtrflid) 
gäbe, fo fep es hoch ungewiß, ob fte ein hebt fturücf 
Werfen, bas noch merflid) fep, nachbeni es burch bie grobe 
iuft burchgegangen ift. Die merfe Urfache ifl bie iuft, bie 
burch mannichfaltiges Sutücfwerfen Hebt auSbreitet* 
9lad) berfelben ungleicher .£öpe unb ‘i&efchaffnpeit ftnb 
aud) bte Dämmerungen perfchieben. £ ommer, ba bie 
iuft wegen ber ©arme ^oh>er ift, bauren fie langer,, unb 
aus eben bem ©runbe tfl bie 21benbbdmmerung metjl nS 
langer als bie SOiorgenrörpe. @pW wirb nach 
a (Eofta S3ertd)t eine 93iertpelfhtnbe nad) bunfeiet* 9RachC 
ltd)ter 5ag, bie $uft mup ba fepc rein unb frep t>on Dun« 
jlen fepn, 

| ®ie hoch bie Dämmerung eigentlich ifl, ftnb nicht alle 
eins* 2ttba$cn$ 21rt fte $u mefTen ** rnug *u Ptel geben, 
weil bie Strahlenbrechung pon ihm nicht in Q3etrach üng 
gezogen wirb. Uebrigens tjl fein ©eg unftd)er, weil er 
$um poraus feget, bas $tcbt fep nach mepr als einer ^urütf* 
tperfung unmerflicf), welches fcbwerltcb $u$ugef}epen ift* 
Dieferwegen Idugnen Paremtw ***), Cajetarhis ^fonta* 
na ****), unb^normw f) mit mept-ern, Daß man auf 

•) DiflT. de Crepufculis. Vitemb 1698. §. 9. - 
**) L. c. prop. ulrima. ***) Geogr. gen. pr. 37. 
****) Inft. Phyfico - Aftr. cap. 34. f) L c. §. 9. v 

eo?w. 2ibh. xxii. a 
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tiefe Tfrt erhalte was matt ftidjeL (Earöamts *) feget bk 
$urucfroerfenben ©ünjte ans ßenttg t unb nac& ©euk 
tetus **), woraus eine unfdgltd>e £oge gefunben wirb. 

55erfcf)tebene machen mit 2\eplem ***), unt 2\tccto* 
litis ****) einen Unterfd)ieb jwifd>en ter ©teile ber ©dm- 
merungen unb ber ber SSredjüngefyunb nehmen bie legte otef 
niebriger an: aber Strafe *****), Äongomonta* 
rtus ******), unb XPetgelttts *******) au£er attbem befie¬ 
len barauf, bepbes ereigne fidj in einer §ldd?e«. SRan 
roeiß aud) nun, baß ein ©onnenßragl immer megr unb 
meßt* gebrochen wirb, je langer er burd? bie iuft gegt* 

©er ungleiche gujtanb; ber Tltmofpgdre macht, ba£ 
ter Tlbjlanb ber ©onne fcom ^orijonte, wo man bie er* 
ften ober legten ©tragen ber ©dmmerung merfet, tieleti 
SSerdnberungen unterworfen ijh 

9tacf) ©traboe Sefchreibung ********) tfi et 17 ©r»3o SR# 
TUt) «nb Pitelfio ft) fegen ign 19 
tTIonius fff) * * * 16 
3ofepb Ölancamie tftt), unb (gaffen* 

6us ftttt) * - * 1$ 
£yd?o ©rage tttttt) / unb Cafimt 

ttttttt) • * • * 17 

v Rotl?« 

*) Libr. IV. de Subt. **) Phan. L. I?. 
***) Aftr. Opr. p. 117. 
•***) Alm. nov. L. X. £ 6-, L. VIII. f. 1. c. 14. 
**•**) Progym. Tom.' I. pag. 95. 
*+*■***) Sphxr. L. I. cap. ir. probl. 2. 
*******) Sphsera Eucl. p. 351. 
********^ Rerurn Geogr. Libr. XVII. Paris iSaoi pag, tjj. 
t) L. c. prop. ulc. ft) OpL libr. X. pr. 60, 
•j-ff) L. €. prop. XVI. 
tttf) Sphacra mundf Lib. VI. c. y. L. X. C. 16. 
ftttt> Aftron. Par. 1647. pag. 5a. 
tttttt) Epift. Aftr. Libr. I. p, 129. 
ttttttt) Qregorii Aft. Gsom. & Pbyf. ed. 3. Tom, I, 

p. lüg. 
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Äothtttan *) * * * 24 ®r* 
Äicctoli **) tbenn tag unb STiac^t slci'c^ 

Itf, 
$ür bie tOtorgettrotbe * * * 16 
§ür bie SbenbbamiTtetung 5 * 20.30 SW* 
53ei)nt igommerjlanbt1 bte ©orgenr* 21. 25 
£3et)m ©interftanbe bk (Ofargenr* 1% 25. 

®ie Xbroetd)ung Der ©örine jju (laben, bet) Der ftd> bk 
furje|le ©dmmerung ereignet; ift eine Aufgabe, Die Iflo? 
tiiiw fcboii norgenommen unb beantwortet bar ***); nad) 
j^m iji fte non Äboöius ****), (Haruns *****), (gyego* 
rtus f)/ unb mefjrern beantwortet worben: ja bte 9?euem 
fabelt aud) bte ^Rechnung bet* ©rohren unb j?letn|lett f>ter 
angebrad)t. 3°^* öernoufJt bei* jüngere gefleht bod), 
baß er mit feinem s3ruber fünf Jnbre Daran gearbeitet, 
e^e fte Damit $ured)te gefommen ff), ©ie berfd)weigett 
ben S2eweis unb Die 7(rt $u erjinben, meld>e 3ob* Öcvs 
nouütö ie^rltng, Der SRargute De r^Ofpttdl jüetfl be* 
fannt gemacht bat ftt)* ^>rrr Äaftner bat gewtefeitwie 
fid) bte Jrage aus Des §3rdftDentert tllaupeitUis #6rmeltt 
außöfen laßt fftt)* 

©ine ausführliche ©rflärung Der Dämmerung jju ge* 
t)en, läßt Der ^3la^ ^er nicht $u, td) habe fold)es anberewö 
getbatt ftttt) / unb wifl Daher hier nur bas häüprfachlich* 
ße anführen. O K F (5‘tg* 2.) fet) Der ©roe, unb Z HR 
Der groben Ätmofphare Sburchfcbnite mit Dem ©d)eitel* 

fit 2 h*etfe, 

*) Hos Tycho 1. c. **) Alm. rtov. Tom. I p. 41. 
***) L. c. pr. XVI. ***') De Crepufculis. 
*****) Op. Tom. III c. 5. p. 27a. f> L c pag. 169. 
dt) Operum Tom I. p. 64. A6V* Erudit. 1692. p. 446. 
ftt) Analyfe des inc petits pag. $*-H* 
tttt) Äulofa ftennt-mß Der (frbfttgel II J&. 84 u. f. ®„ 

5d; habe biefe görrtieln Des #erw o. tlt. wie ich fte a. a. 
■D. felbft genannt habe, für nttd) gefmtben, ehe icb ooit 
feiner Arbeit was wugte unb fie im .&amb. SRag. II* 
4. &t. mitgetbeilef. Ä. 

ttttt) Diffi de GxepufculU 17#* 
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freife, tn welchem fidj bie ©onne unter bem «gort'zonfe H R 
beßnbet. ®enn bie Sonne tnS ijl, fann fie bas ganze 
HZR erleuchten, aber bon A nur L Z R, wie man leicht 
aus ©runben ber ©eometrie ©o nimmt ber erleuch¬ 
tete Sheil immer mehr unb mehr ab, bis feine Tangente 
B F burd) R geht, ba benn BF ber legte Strahl ijl, ber et¬ 
was bott bem fühlbaren Sheile ber Tltmofphdre erleuchtet, 
ttnb ber nach einer 3urucfwerfung in B in baS “Muge bep O 
fommen fann. @o (Mete man bie ©ache ber jKepler* 
3dt bor. ®enn SR f bie horizontale SXefraction fo feßeint, 
bie ©onne in S ju ffegen, wenn fie wirf (ich in fifl, baß 
alfo bie 2lbenbbdmmerung fpdter anfdngt, unb bie ®or* 
genrothe eger aufhbret, als wenn bie ©tragen ungebro¬ 
chen burch bie iuft giengen; benn fo lange man bie ©on¬ 
ne fieljt, rechnet man ben Sag. 9lid)ts beffo weniger 
bleibt bie idnge ber Dämmerung ungednbert, weil ber legte 
Straßl FR alsbenn nicht bon B, fonbern bon b fomme, fo, 
baß bie ®infel b D B = S R f. Daßer wirb bas ©nbe 
auf ber einen ©eite fo biel berjogert, fo biel ber Anfang 
auf ber embern ©eite fpdter gefegiegt unb umgefehrt. Ob 
nun wo^l bD ber legte Strahl iff, ber nach einer Siefle¬ 
pton tn O fommen fann, fo fann boch einer wie etwa 
EGMO nach mehrern bahin fommen, unb N D B O ifl 
ber legte, ber bas *Muge nach zwo Suntcfberfugungen tref¬ 
fen fann. ®enn alfo bas ficht nad) jwo Sieflepionen nicht 
unmerflich wirb, welches mit ©runben zu behaupten | 
fcheint, fo jeiget fich leicht, wie unficher bie gewöhnliche ! 
gytetgobe ijt, bie fybty beS reflectirenben fuftf reifes zu ftn- ; 
ben. 3n^(fen t(I es unldugbar, baß bie Dämmerungen 
bejio langer bauern, je großer folche .goße ijl, unb beffo 
tiefep muß bie ©onne unter bem Horizonte fepn, wenn bie 
Tangente DF burch F gehen foll. 

Die merfwurbigen Dämmerungen, bie weif nad) Ser¬ 
ben fytv befonbers in ©ronlanb fich {eigen follen *), ßnb 

bermuth* v 

*) Torfiei deferiptio Grcenhndi* Cap, XIV. 
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bcrmuthltch nichts anberö, als eine 3uf<lttim^fc|un3 Per* 
fcf>tebcncr ©rfcheinungen, bie ein mit ©cf)nee *) unb &$ 
bebecftes ©rbretd), eine bicfe unb mit Sißt^eilcfjen unge¬ 
füllte iuft, lange ©dmmerungen unb baS gobiacaüicfyt 
heroorbringen fonnen **)• 

©ie ungleiche fange ber ©dmmerung in betriebenen 
ianbflrid^en röhret oon ber tage bes Aequators, unb be$ 
JjorijontS gegen einanber her» ©an ffcSe ftd> einen $reis 
bor, ber mit bem ^orijonfe parallel, unb in ber ©efe bon 
18 ©r. unter ihm liegt, weil in biefer £iefe bie ©dmme* 
rung insgemein anfdngt ober auf höret, fo ifi flar, ba$ bep. 
ber $)arallelfugel bie ^agefreife rn.it bem ^orijonte parallel 
finb; ba^er bie, welche unter ben 9>olen wohnen, (wenn 
bafelbfl welche wohnen), bie ©orgenrothe fo lange haben, 
fo lange bie ©onne in ben aufjletggnben ßeic^en eine fubli- 
d)e Abweichung ^af, bie f(einer als 18 ©r. ijt, unb bic 
Abenbbdmmerung bauert bep ihnen fo lange, als bie @on* 
tte in ben nieberfteigenben 3ei^en eine Abweichung hat, bie 
Heiner als iß ©r» ijl» 

©er furjejte ©eg jwifchen jween ^arallelfreifcn auf 
ber Äugel iß ein fenf rechter Sogen, ba^er habenbie, wel* 
cbe unter ber linie wohnen, bie furzen ©dmmerungen, 
benn ihre ©igefreife finb auf ben ^orijont fenfrecht* Aber 
bie, welche ben ^ot $wifchen bem ©djeitel unb bem fyon» 
jonte haben, haben beßo längere ©dmmerungen, je großer 
bie ^olljohe tfl; benn beßo größere $he*Vber ^agefreife 
liegen jwifchen bem ijorijonfe unb ber ©rdn$e ber ©dm* 
merung» ©ie fich bie langen ber ©dmmerungen m 
©todholm oerhalten würben, wenn bie 7ltmofphdre alle¬ 
zeit gleid) hoch, unb bon einerlei Sefchaffenheit wäre, unb 
bie ©efe ber ©rdnje ber ©dmmerung 18 ©r» gefegt wirb, 
lagt ftch ohngefahr aus bepgefugter Serechnung erfegen. 
©ie für$eße ©dmmerung fallt ein, wenn ber ©onne fublt* 
che Abweichung ogitgefdgr 7 ©r» 50 ©in» iß» 

( £l 3 Abwei* 
* * •• f , . > * r.„ > j» r* 

*) La Peyrere voyage au Nord Tom. I. p. 116. ©. auch 
Mairans Aurore boreale ed. a. a pag, 79. U. f. 

**) Ca (Jini Decouv. de la lum. Zodiac. Art. 3«. 
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5fljroei<fmng ber Sonne, $dnge t>etr 

®uM, . ©dmmer* 

3>cemb, 234 ©r* SDecemb, 2 ©tunben 48 95?m» 
3gi‘uar* 20 2 33 

5 • 18 2 38 
'• §ebritart 16 2 25 

14 3tobemK 2 22 

12 2 20 
IQ 3 19 

S " 3 *9 

' I^atv ö 3 19 
4 Dctob* 3*' 20 

/ 2 2 • 22 
0 "* d . 3 35 

SRorblic^ 

* 3 29 
4 2 35 

,3fprft.. 6 2 49 

8 ©epKm6» 2 50 
, i° 3 10 

13 3 43 
14 * biß 

2ftat)< 1$ 'Huguß« 
18 Sani« 
20 3u(Ü. 

3uniu«. 23* 3unü, JRadjf. 

3ule§t muß id) nod) fine ©rfcbeinung ßefcbreiben, bie 
fo allgemein iß, baß fie ficb faß ade $age roeifet, wenn 
brr ijimmel Reiter iß, aber bocb baß befonbere ©d)idfal 
gehabt bat, baß fie ber ‘äufmerffamfeit bet* alten «nt) 
neuern 9ttatuvforfd)er entgangen iß, 3d) £<*be babon nir* 
genbo n?aß ßnben fcnnen, ale bet) jroeen ©d)riftßedern. 
&er erße iß Cajp» ^wnccwe, ber in feinec 

©ejtycei» 
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Sefdjreibung bon ben garben ber Dämmerung *) metfef, 
ba£ er fblcge bemerfet gat, ob er gleich feine fonberltd>e 
Svedjenfchaft bacon giebf. ^)err tTJaivan ifl ber anbere, 
welcher fte genau unb biele 3fagre lang erfl in anbcrn $gei» 
len granfreichö, unb nadjgegenbs $u ^ariö beobachtet gat* 
Der weit berühmte $)rofeffor $u ©enf, (J5abt\ Cramer, 
f>at biefe täglid?e iufterfcgeinung ebenfalls gefegen, ob ec 
gleich nichts babon heraus gegeben gat **). Qm JYJat* 
ran nennet fte Anticrepufculum erfind) besiegen, weil fia 
fich in ber ©egenb jeiget, bie ber Dämmerung entgegen 
gefegt ifl, unb $weptenS, weil ber Dämmerung unter jfec 
5geil am gelljteri ijt, ba fich gier bas ©egentgeü ereignete* 
SKan fonnte fte bie (Segenö&mmerung nennen* 

Den bollfommenjfen Segriff giebon ju ergalten, barf 
man nur einige SHinuten nach Untergänge ober bor Auf¬ 
gange ber ©onne ben ^orijont gerabe ber ©otme gegen 
über betrachten, fo, baß, wenn ftch bie ©onne am ojllicgett 
i?orfjottte beftnbet, man ben wefffidfen brachten muß* 
Alsbenn wirb man, wenn ber Fimmel flar iff, wie einen/ 
runblichten ©treifen, ober ein bunfeles blaulichteS ©egmenfc 
fegen, bas obengin einen megr ober weniger gochgefarb« 
ten rotglicgten Sogen jum Staube gat* ®enn bie Um- 
ftdnbe fegrgünjlig finb, fo fiegt man jwifcgen bem rbtgen 
unb blaulicbten weiß, barüber gelb, aber bas ift fegr fei¬ 
ten; benn biele 3agre lang, ba ich biefe ©rfcgeinung jiem* 
lieh fleißig beobachtet gäbe, gat fte ftch f4r wenige mal 
fo geroiefen, unb auch ba waren bte garben fegr übel 
begrdnjt. 

Ö4 ' Stach* 

*) De coloribus cceli Ulm. 1716 Seft. IV. §. 26, pag. 144J 
in Crepufculo macutino partes atmofphaerae in horizon- 
te occiduo quandoque apparent flavae vel rubrae §. 30. 
p. 155. Non fubfiftunt colores crepufculini in illa parte, 
in qua Sol oritur aut occidit, fed non raro ad horizon- 
tem oppofitutn diffunduntur - - - q. 157, qui eodem 
tempore rubet. 

**) Mairan 1. c. pag. 400-403. 
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DUcfjbcm Dto ©eflcnbämmcvung (n>elcf)e bie 'Mbenbe 
(leigt, unö Die borgen fallt) $u einer gewinn £of)e ge« 
fommen j|i, bleibt Das ©egment flehen, unb wirb fogleid) 
graulid), aber ber ^cgen fteigt weiter, unb tfi nod) bepm 
©cbeitel merftid), wenn bie iuft Reiter ifi, wirb aber im* 
mer fd)wdd>er unb fcbwdcber, unb uerfcbwinbet enblicb gati$ 
unb gar. ©ie ©egenbdmmerung eines $age$ unb eines 
£anbjWd)ee jtnD bon ben ©egenbdmmerungen eines anbertt 
5ageS unb eines anbern lanbjlridjeS nur in me^r ober we* 
ui er günßigen Umffanben unterfcbieben. 3Bl'nter 
pflegen fte ftd> infonbereit Deutlid) $u jeigen, wenn bie iuft 
Reiter, unb bie $alte flarf ((!♦ 

©ie Urfacbe biefer ©rfd)einung beruhet auf ber S9re* 
d)ung bes Siebtes, unb feiner ©tragen 3utü<fwerfung t>on 
ber innern jldche ber ©unjlfugel, wie gleid)fam bon ei* 
nem © wölbe, ©s wirb t>ielleid)t funftig ©elegenfceit ge* 
ben, bie|es weiter aus$ufuf)ren, wenn meine 93eobad)tun* 
gen unb Unteifgcbuiigen in biefer ©ad)e jugleid) mit be* 
fannt gemacht werben* 

XOocfn SSergmati. 

n. Unter» 
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********************** * * * * 
II. 

Untcrfugting 
b e r * 

33efc(jöffen()fit 6ft Scfcc/ 
t>tc man 

«u$ löaffer, <Ben>ad>fen unt> ÜJlincrölien 

c vtyä It, 

oon 3o{j. ©ottfd). 2Balleriu& 

SSierteS «Stütf, 

23om Unterfcfecibc l>cr Staffele, tvic man auS 

<&ercdd)fen, ^^iercn unD Mineralien credit* 

! §* i. 

rie im Dor^erge^cn^n ©tucfe if! bemiefen roorben, 

ba£ fid) ein großer tlnterfdjdb jn)tfd)en bet* ffirtfe 
beruhet, bie man t>on Derfcbiebenen Spieren unb 

©etudebfen erhalt, bafelbfi aber foroof)l als bei) anbern £l)t)* 
mtfien erinnert n>irb, baß fid) bei) ben ©ewdebfen, n>ie auch 
ben ben gieren / eiine reine 2\al?evbe pnbet, fo habe id) 
geglaubt, ee fei) nicht unbillig, baß ich biefe Äalfarten ndl^c 
mit etnanber vergleiche, bamitman tnber allgemeinen ^aug* 
balcungäfunjl, au$ biefer Vergleichung beurteilen fönnte, 
welcbe &alf arten $utn tliauern am bejien bienen* 
IDiefenpegen will id) bie Q3erfud>e in berDrbnunganführen, 
n>te fie fmb anqejWlet worben, unb bie ©cblufje beifügen, 
bie unmittelbar barauS folgen* 

Ö 5 $♦ 2* 



250 Uttterft&iefc t>er £alfet&e 

§. 2. 
>Der evfte t?er(lid) warb in brr $bftd)t angeffeflt, $u 

fe6en,vtuetuel febe Jfvt^Ralf von ii)vcm(Bcxvid)tcbe^m 
33rennen verlöre, efye fie $u ungelofd)tem $alfe wirb. 

a) 93on einem gvob(pet^tgeni'6tbüd)en Farcen ÄalP* 
fieitie bom $trcbfpiele ®enbd, fyev in ilplanb, ber juboc 
gepulbert unb gefiebt warb, bamit baß 93rennen beffo glei«* 
<f)e£ gefcbdhe, wog id) 360. ©ran ab, bie id) im ©cberben 
inben Probierofen fe|te, unb bafelbff 6 ganzer ©tunbert 
brennte, woju id) baß flarffle Seuer brauchte, baßba ju er« 
galten mar* 3cb fanb ifyn auch naebgehenbß boflig calci« 
tiirt, unb wog if)n, alß er noch warm war, ba icb benn baß 
©ewiebt 201* ©ran befanb, er hatte alfo 159, ©ran ber« 
loren* 

b) Corallen auß ©otfjlanb auf eben bie?frt gepulbert, 
tmb in gleicher ©tdrfe beß $euerß, unb fo lange calci* 
ttirt, berloren 160. ©ran bon 360* 9Kit biefen waren 
bie hartem ©ebneefen bom 33alßberge in ©cbonen, bon 
einerlei 23efd)affenheit, unb berloren boflig eben fobiel* 

c) ©d>necfen, wie man fte am Ufer ber ©ee ftnbef, 
bon eben fobiel ©ewiebt, unb in gleicher ©tdrfe beß geuerß, 
berloren 161* ©ran* 

d) treibe, bon gleichem ©ewichte unb eben fo calci» 
uirt, 162* 

e) Syctfd)aalert, eben fo fd)wer unb eben fo cafcinirf, 
i8o* ©ran, alß bie ^dlfte* S5et) berfelben (Ealcinirung ijt 
ju merfen, baß fie erblich in bebeeften ©cberben muffenge» 
branntwerben, weil in offenen ber größere ^fjdl wegfpringt* 
Deffnet man beit ©cberben am ©cbluffe nicht, fo werben fte 
etwas bunfel, wie aller anberer Äaifjlein, ben man in ber* 
fchloffenen ©efaßen brennt* 

SBiebiel bie igvben unb 2\alte auß Pflanzen burch 
©alciniren berlicren, habe ich nicht fo genau erforfeben fon« 
uen, weil id) zuweilen, mehr unb juweilen weniger befom* 
men habe* 33on 360* ©ran troefener Äalferbe auß Pßan» 
jen, befam id) einmal'nach bem Salciniren 300 ©r* ein 

t » anbereß» 
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anbetesmal nur 280. ©ran, welches baher fommf, bagbiefe 
Srbe $ubor burch Tlbbrennen ijl calcmtrr worben, unb nadj. 
bem 2fuslaugen, einmal mein* ba$ anberemalweniger feucf>C 
gewefen feon fann, welches ftd) nichtfo genau angeben lägt» 

2lus biefen 93erfud)enftnbetman, tag, je harter Steine 
unb Jsalfevbe ifir, öeftomel^i* mdtert fie von ifyvern 
(gemäße beym Calcimren, weldjes auch Bu £amel be¬ 
merkt fyat. ©. Hilh de l’Acvdes Sc. 1747* p» 59» obwohl bety 
ben berfchiebenen 93erfuchen ein fleiner Unter|d)ieb ju ßnben 
if?, ber auf me£r ober weniger iocfer^eit ber ©reine an* 
f ommf» * 

9?ach tiefem warb unterfud)f, wfertel EDafjer ftieje 
2Ulfarten aus Öer Jlufr irr fict> Sieben, $u welchem 
Snbe alle in ein befenberes Signier gesellet würben, wo* 
hin feine ©onne fommen fonnte, ba man fte alle auf eine 
©rede braute, unb gleich lange 3eif jlefjen liege» 3?ac^ 
tiefem fanb man innerhalb 2 ganzer lagern 

a) 2\alE, welcher aus 360. ©ran gan$ harten groben 
5falfffetne warb, calcinlrt 202, ©ran wog, wog i|o 219. ©r. 
imb hatte alfo 17. @r. 3uwad)S befommen« 

b) Scbnedren bom ^alßberge, bie bon 360. ©r. Sin* 
Tage 2go» ©r. Äalf liegen, wogen nach eben ber 3eit 216» 
®r. alfo 16. ©r, mehr« 

c) mufcf^eln, bte am ©eeflranbe gelegen haften, befa* 

men $u 200 ®r. $alf 13. ©r. 3un?ö^/ wn^ wegen 213* 
©ran» 

d) 2\retbc, 6efam nur 9 ©r. 3uwach$, auf 2Ör* ©r* 
$alf, wog 170. ©r» 

e) iffyerfcfoaalen, welche bie $dlfte berloren halfen, 
befamen 6 ©ran 3uwacbe, unb wogen i86* ©r. 

f) Balf cvbc bon ^olsafc^en ausgelaugt unb calcinirf, 
wog 195, ©r, befam in erwähnter 3eit i2©rt3uwad;6,unb 
wog 207 ©r» 

£) s23eo blefer ©degenheif unferfuchte id) aud), ob wohl 
tie abfövbivlnfce ^vbc, bie man aus ben weicheren unb 

totfc 
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locferen g3fian^en befommt, wie bie ©rbe Don £t>ermutf), 
Salbey, u. b, g* geud)tigfetf aus Der iuft an fteß jießen 
würbe, wenn man fte eben fo ftarf caicinirte, unb fanb baß 
fte auf ioo ©r. ©ewießt faum 4 ©r, 3uwacßs befam, eine 
anbere ©rbe Don 100 ©r* ©ewießt naeß bemSalcintren, be* 
fam faum 3 ©r. 3umacßs, wieber eine anbere faum 2 ©r. 
bie geringe 9)?enge fann eßerbon berSeucßtigfeitßerrüßren, 
Die fießan biefe (Erbarten angeßdngt ßat, als Don einiger 2(n* 
^ießung aus ber iuft, 

hieraus laßt ficf> ber ©eßluß mit Siecßfe machen* 'Je 
fc&rtei* bei* 2\al£ftein ober Me t*ol>e Äalfmatene tjl, 
öefto ftaifei* unö meßr U>affei* $tebt bei* 2\alE t>at>on 
aus bei* iiuft an, fcei*2\al£ aus Pflanzen $iebt tuel wet 
ntgei* an, ab bei* aus Cßteven, Mefev nod> urenigei: 
als bei* nuneraltfcfye, irenn fonfi aUes gleid? tjf, 

.Ti / '• f ‘ * 

§♦ 4* 
3u unferfttdjen, wie biefe berfeßiebenen nur gebrannten 

jfalf arten fid) bepm ?lblbfcßen mit 5öafier Der gelten, unb 
wieDiel fie bdbon längere ober fürjere 3ett jurücf bedielten, 
ßabe icf) felgenbe 33etfucße angejMlt: 

a) auf ,200 ©ran 2M£ bon grobfpetßtgem 2\al£* 
jietne goß icß 1 iotß beßiflirtes ©d)necwajfer, woran fteß 
ber £alf nad> einer furzen 3e^ feßr ftörf erbitte unb feßr 
auffcfcwofl, barnad) (feilte id) tßn bepfeite in ein faires 3im* 
iner, unb wog tßn nad) 2$agcn, ba id) ißn benn auf 312* 
©r. feßwer befanb, baß er alfo 112 (j5i*an EPaffei* be^at* 
ten batte, 

b) Sd>necFen£al£, 201 ©r. auf eben bie Hxt, unb mit 
1 lotß eben beraleid)en ^Baffer gelofcßet; evßmetcftcß nießt 
eßer, als nad) 2 bis 3 Minuten, unb fct)VPOll unter bem©rßi* 
|en jfarf auf %d) (Miete ißn Darauf neben Den hörigen $alf, 
bis er troefen geworben, unb nad) 2 “tagen wog er 300 ©r- 
ßatte alfo nießt meßr, als 99. (Bi% XX>affei* bemalten. 

©in anbermal ttaßm id) 199. ©r. 2\al£ Don calcintr* 
ten SalsbergsfcfynecFen, nebjf 199* ©r. tllufd)el£alf* 

®iefe 
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5>iefe bet?ben lofchete ich jufammen mit i ioth bifKUirtem 
©d?neewaffer, fledere fie barnach in ein falte* 3immer, un& 
wog fte nad? $ween Sagen; ba benn ber erfie Don Säte* 
beuge 317. ©r. «>09, unb alfo 118* ©r* ®afler bet) ftd? be* 

galten hatte; bei* anbere aber bon ben orbentlid?en ®u* 
fcheln wog 288* ©ran, unb hatte- alfo nicht mel?r als 89. 
©ran ®a(fer begatten* • 

c) 2\veiöenCalE, 202 ©ran, bollig auf biefe Tlrt £anb* 
t^iert unb mit 1 ioth ®ajfer gelofcht, erf^te ftef? gleich unb 
jlarf, fchwoll aber nid)t fobtel auf, wie bie borhinerwahnten 
Äalfarten* 9iad? 2 Sagen wog ergo2 ©r. hatte alfo 100 
<£h\ tpajfeu beb^Uen* 

d) 2\alE t>on *2yerfchaalen, 212 ©r* mit | iotfy be- 
(liüirten ®af[er$ gelofcht, er^t§ce ftd; fogleid?, unb fd?n>o(l 
auf, aber o^ne $u verfallen, wie ©teinfalf t^ut, weil bie 
©tücfen ber ©t?erfd?aalen, bet? biefem Tlblofchen, bollig in 
i^rer hörigen ©eßalt,, unb fogroß als fte bor bemTlbl6fd?ett 
waren, blieben, nad? 2 Sagen wog er 307 ©r* unb batte 
alfo 91. <35i\ (Paffer behalten* ;, . 

e) Äalfeube aus ^ßanjen i9o.@r.miti8o.©r.®af* 
fer gelofd?t, warb erbtet unb rauchte, fd?woü aber nicht im 
geringften auf, wog nad? 2 Sagen 268» ©r. hatte alfo 78* 
©r. ®affer behalten* 

©in anbermal nahm ich auch 190. ©r« ^alferbe boti 
93fTanjen, bie id? mit 180* ©r* ®a|ferl6fd)te, welche nach 
4 Sagen 262. @r. wog, unb alfo72. ©r* ®affer hielt* 

££vbe bon atibern ©ewächfen vrnub gar md>t eubist, 
raud)t auch nicht mit (Pajfev, ob fte wohl eine ihrer 
©roße gemäße 5Kengebaoon in ftd? flieht, in welcher ?(bfid?C Iman fte nid?t unbillig eine abfoubiuenöe i£vbe nennte 
Tiber biefes abforbireube ®a(Tet* läßt fte faflganj wieberbon 
ftd?/ fo baß innerhalb eines ®onats faum 4 ®r. ®afjer 
ttod? übrig ftnb, welches in einem falten gtmmer, wo nichts 
ber Tlusbunjfung ju ijulfe fommt, nicht flu bewun* 
bern iß. 

3» 
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3« 1C9 ©r. flarf calcinirterQrrbe Don EPermtttb, gofj 
ich 90* @r. ^Baffer, welches fie ohne SXaud) unb $t|e in 
fid) fchlucfte* £Rad) 2 Sagen wog fie ng. ©r* Paarte alfo 
ntd)t mehr als 9 ©r* ® afler befyalteiu Sie Don Der ©ode 
jurü<f geladene unb calrimrte Srbe, behält nod) weniger 
SOBaffet*, u. f. w. 1 '[ i] ■ ' 

Zue den angeführten t?erfucfcen ftnöec 
man folgendes: 

1) 2?ie i£rbtetmg des 2telfes mittStaffer, richtet 
fich nicht nach der %arte der Hlatertc, aus rrekfoer 
er wird« Senn $alf aus treibe iß nach meinet-, wie nach 
Su Ramels Erfahrung a♦ a*D. fcg(etd) mit ®affer erfyfyi 
worben, eben wie ber Äalf Don ö?yerfchaa(en, aber ber 
Äalf Don 3\al?frcme utib ben gottländtfcben £oraüen, 
ifl nur einige 3dt nach bem Tiufgiegen ereilt worben, $al£ 
bon ©cbnecten unb iTJufcbdngegentheiis er^tf}t ftd) nicht 
tfyev, als nad) 2 ober 3 Minuten, unb Äalferbe bon^ffanjett 
auch erff nad) einiger 3df- 

2) Der mineralifche Äalf frf>mffft unfer bem ibfehett 
auf, fchwillt unb jerfällt in ein feines ®ef)l, ba^rr biefer 
^alfnad) bem iofehen gan$ gleich und fein if!> 

Der ÄalC aus 5Ebiercngegentfjeils, fchwdltroobl auf, 
aber er roirb eben nicht fe^r $u tTJeble, unb ein Sheil gartf 
unb gar nicht, ba^er fid) allemal ber j?alf Don ©ehneefett 

, unb SRufcheln etwas grob unb fcharf anfüf)lt, weldjes att 
bem ^alfe Don ©perfchaalen noch beutltcher ju fe* 
£en ijh 

Ser 2\att aus Pflari$en fchwillt bet)m 2(bl6fchen gar 
nid)t auf, er wirb aud) gar nicht ju®ef)le, ober $erfäf(£ 
nicht me^r als $uDor, besmegen er fid) auch ffaubtd)$ 
anfuhlt* 

g) ®ie es fcheint, erforbert der !Ralf der aus b&tv 
fern iTJatcricn entflanben ijl, mehr tPaffer $um £o* 
feben als ber, welcher Don locferern h^h1^/ inine* 
ralifche mehr als ber thierifche, unb biefer mehr als ber 
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cuö feem Pflanzenreiche* ©enigßenß besait ber mtnera* 
!ifd)e j?alf nad> bem iofcben unb ^rocfnen mehr ©affer, 
<d$ ber bon Spieren, unb biefer mehr als bet boti 

§)ßanjen. 
§♦ 5* 

T(uS ben angeführten SSerfuchen (§♦ 4») laßt ftch, wie e$ 
fc^einf , mit ©runbe fdßteßen, baß, n>te ber j?alf au* ben 
Martern ©aferien mehr ©affer be^m iofchett in fid) zieht 
ttnbzurücf behalt, als ber aus ben locferern, fo wirb er 
wohl auch dagegen weniger tPaffer bey feiner 
Bearbeitung erfordern. Um aber babon bodigec 
überzeugt zu werben, ßedete ich folgenbeSSerfuche am 

a) 3?on ©enbels Äalfe wog id? 1 ioth ab, bas ich mit 11 du. unb 20. @r. feinem ©anbe bermengfe, welches] be$ 
5?alfes brieten ‘Sheil betragt, barauf goß id) 1 iotß bejtidir. 
tes ©affer, wobon bte©ifchung ganz bünn unb flußtg warb, 

r unb ftd) ntd?t jufammen arbeiten, fonbern nur wohl mit ein* 
! anber bermengen ließ, welche* auf einer reinen ©lasfdjeibe 
1 gefchahe, worauf id) fte in ein falte* 3^mmcr ßedte, nach 4 
; Sagen fanb ich biefe©tfchung ganz hart unb trocfen,bes. 
y wegen ich fte fammlete unb trog, unb if ioth unb 12 ©ran 
t fchwerfanb, woraus betulich erhedet, baß btefe einfache 
; SSearbetfung nur 52. ©r.©affer bet) bem ganzen zugemeng* 
I ten iotße nothig fyatte. 

b) 3ch wog ebenfall* 1 ioth ITJufchelf alt, unb bermengte Ic* aud? mit 1 du. 20. ©r. ©anb bon eben ber Tlrf, unb t 
loth beßtdirten ©ajfer* bollig, tritt bie borige ©ifchung 
bet?m ©tetnfalfe angeßedet war. Tiber btefe ©ifchung 
warb nicht weicher, al* nur, baß fid richtig fomjte gearbeitet 
werben, woraus ich folchergeßalt fanb, bafl öiefer 2\alE 

\ etwas mehr tPaffer zu feiner Bearbeitung nothig 
j hat, als ber rortge. 3ch tbat btefe ©tfdjung eben wie 
\ bte borige, auf eine ©laßfeheibe in ein falte* gtmmer, unb 

wog ße nad) 4 Sagen, ba fte hart unb troefen war. ©te 
► hatte alßbenn i| iotf> unb 26. ©r. alfo 14» ©r. ©affer mehl* 

behalten, at* bie borige. 
■ 

1 , \ 

I ■■■/.■ 
Ilr; ■ 
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c) Caldnirtc unö gdofcfote lU'ctöe roog irf) \ iot$ 

ob, bie ich mit i £Uu ©anb vermengte, hon eben Der 2lrt, 
wie bet) ben hörigen $alfarten, unb baju 3 toth bejlillirt 
€53affer goß, welches alles fielnftd) fchlucfte, fo baß fid)bie 
3fltfd)ung nicht fe^r feucht anfühlte» 3cb arbeitete alles 
n>o^l jufammen, unb fanb es nach 3 $agen ganj h^t, faff 
noch mehr als bie hörige SMifchung* ©s wog ij toth unb 
20» ®r. alfo waren be$ biefer SSKifd^ung 8o» <Br» (Paffer 
geblieben» 

d) X>ott calctnaten unb gelobten <£yev{ü>aa\tn 1 

wog td) ebenfalls % icth, bie td) mit i£tu. ©anb unb | iofy 
©affer hermengte, hon eben ber *Hrt wie hörige* £>a$ 
©affer warb hollfommen eingefogen, fo baß bie ©ifcßung 
$um Arbeiten jiemltd) trotten war» hermengre es 
aber bod), unb fanb es nad) 4 $agen ganj hart, ba 
es benn ij iotjj unb 23* ©ran wog, alfo 88* ©ran 
©affer. 

©eil $alf hon ^ffanjen nfe jum dauern gebraucht 
wirb, fo habe td) für unnötig gehalten, mit tfmtbergleicfyen 
93erfud)c anjujMlcn* 

2us ben angeführten 33erfuchen tff, glaube ich, beuflich 
$u erfehen, baß ber ©teinfalf 1) ftd) bet)m £6fd)m beffeu 
jertheilet, (§» 4» 9i. 2*) baswegen er aud) gewiß ftd) beflet 
imb. leichter mit Gaffer muß hermengen taffen, 2) xx>enit 
ger (Paffer $u feinem i^inmacben erfordert, baherfol* 
cbergejfalt etngemad)ter $alf notßwenbig aus mehr harten 
^heilen, als Derjenige befielt, ber mehr ©affer erforbert. 
3) (Bcfcbvmnbev tvocfnet, als ber $alf aus locferer 
©aterie, weil er, wenn er eingemacht tff, weniger ©affer 
enthalt; unb obwohl ber eingemachte $alf, ber aus locfe* 
ren Materien entffanben tff, ftd) hurt unb etwas feff anfüfv» 
let, fo enthalt er bod) htelmehr ©affer, al£ ber, welcher aus 
©teinf alfe red)t jugerichtet wirb» ilus allen biefett Umffan« 
ben erhellet, baß ber ©teinfalf hiel 93orjug hör bem 9Ku* 
fchelfalfe hat» 

§» 6» 
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, $>• 6‘ . . 
Äußer biefeit angeführten tlnterfd)ieben, jmifc&en feem 

Äalfe auß 5)ßanjen, S&tercn un& (Srben, t>te ftc{> tnsbefon- 
bere auf ilpr berfdbtebeneß Verhalten gegen baß ©affet* be* 
Jie^en, muß td) [and) *um ©efcßlutfe nod) ben betrügen, 
ber if;r ©erhalten im Sd>meU,feucr betviffc. ©et> folcßem 
©erfud)e ßr.bet man, baß b4et>cget^büifd)c Ä(i(ferbe leicht 
genug innerhalb einer ©tunbe, bot* bem ©ebldfe $u einem 
grünen (ßlafe fc&nieljt, bie animaltfcfec erfordert mo^l 

I nod) einmal fobiel gelt unb flddereß geucr, ef)e fie fd)mel$f, 
unb giebt auch ein ltd)t$nWs (Blas, bie mtneraltfd)e 
laßt ftd) faum mit bem gewöhnlichen geuer fd;mel$en, 
tbenn fie nicht $ugleid) eine frembe ©et>mjfc&ung enthalt, 
ober unter bem ©djitiel^en bamit bermengt wirb* lind) ift 
hierbei *u merfen, baß, mie ©ppß §au gebrannt, feine ©i* 
genfefeaft verliert mit ©öfter $u erwarten, fo feßeint eß fid) 
auch mit bem jfalfe $u bereiten, fo, baß je jldrfer baß 
geuer ift, tn bem mantfpn calcinirt, unb jend^er er fo(d)er* 

; ge ftalteiner©erglafungobereinemgufammenjkffe gebracht 
mirb, bejlomeßr berliert er bon feinem falfartigen ©et^al* 
ten gegen baßj®ajfer, morauß ju folgen ftbetnt, baß bet) 
ben Äalfbrennerepen roo^l eben fobiel ©d)abe auß afl^uftar* 
fern ©rennen entfielen mag , ctlß auß attjufd^macben, unb 

i baß am bienlichften ift, ben Äalf in Heinere ©tücfett $er* 
fcblagen, §u brennen, tamit er befto gleicher calctmtt wirb«. 
®ie aber befannt ift/ baß reiner Äalf -für ftd), fieß nicht 
feb melden laßt, fo nimmt er bon alljuflarfem ©reimen me* 

: ntger ©eßaben, alß grauer jvalf, ober felcßer, ben bie ©ep* 
mifeßung frember ©aeßen leicßtßüßtger macht* 

W m 

$ tu* <Be* 

1, ,1 » 
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3$ef$ret6un<i 
eines ungero&fjnfidjeit 

S5cinfca^ am @djaamWttfy 
tte&f? einigen 

Erinnerungen Darüber. 

23o« Volant) SRartin. 

warb bieder jurn anatomifdjen Unterrichte eintodj- 
nam eineß jungen $ned)teß oon 20.3fabrcn auö btm 
©ptnnfjaufe gebracht. 3)er, weiter i^n in feiner 

lebten Äranf^eit gewartet batte, fud)te an, wir follten bod) 
naebfe^en, ob ftd) in ber ^arnbiafe einiger ©cbabeit bon 
Grntjünbung, TCnfreffen, Serbattung ober ©tein befdnbe, 
©tatt afleßbtefeß eptbeefte man folgenbeß: 

1) ?(n bem Sogen ber Slafc gegen baß ©ebaambein 
ju, t>iel rot^gefprengte ©efdße, unb ein fcbwarjeßgrumlicb* 
teß 3Baffer, (Serum) jwifeben bem ©ebaambeine unb ber 
Slafeeptrabaßrt, 

■*2) ®a man ju einer Sorlefung über bie ©e6urtßglie* 
ber, bie ©ebaamfnoeben abfagte, um recht baju fommen 
ju fonnen, baß man ben Slafenbalß weifen fann, unb foU 
eben, nebjt ber Slafe btoterm Sogen bom tlnterßen beß 
Sftajlbarmeß abjufonbern, im ©tanbe ijT* ©amit bie ©aa* 
menblaöcben recht jufe^en ftnb, fo fanbicb ben Knochen fe£r 
locfer unb naebgebenb, unb traf alfo hier baß ein, waß.$err 9>e* 
tit berichtet, wie er bep 3erfagung bw Änod;en gefunben 
habe, baß fie bep ieiebnamen bon einerlei; Wter, boeb bep 

x einem 
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I *mem leichter bet) teilt atitern fd)merer ton einanbet 

gelten* 
' 5^) machte fin* Dcffmmg in tie $nocbenf)auf Dom 

gertfafje (Spina) teß ©dxiaml'nocbenö, Idngfl feinem Äam* 
me (Pedcn hin, unt fant mit 93ern>unbmmg ben rednett 
(gcbaamfnod)en meiflenö non einem fo locfeven $3einfraßt 
jerjlöret, ba£ er bepm Timu^ren fajl mie eine btmfeher|e 
gäulnig H *)♦ dnte ©d}aamfnod;en mar etmag 
fejler. f >: 

SK 2 3) $>ta 

*) $Die rtifo ter ©chaamfnoeben mit ter Spina venrofa bar^ 
innen einevlep mar, ba§ fie innerlid)angefangen bat, nnb 
ben Knochen non feinem zenenfbrmtaen $£efen an angnff, 
fo £abe id) ihr beet tiefen tarnen nicht geben moflen meit 
meber in ben angegriffenen (Steden, noch ba gerinn/ einige 
(£rb$bunß mar, melcbeö ein fo un$ertremtlicbeS?Dierfmcai 
ijl, baß ■perr 35ettr eben besmegen tie Spinam Ventofam 
non einer gemiffen Exoftofi nicht bat abfonbern modelt» 
Reiftet macht zmar einige Ülnmerfmigeit bantber, aber eS 
fattn hoch gleichviel fepit, man mag nun bie Spinam ven* 
tofam als eine betontere ^ranfbeit anfcfktt, ober fie unten 
bie Lxoftofes fe$en, meint nur }3efir ba$ richtige Untere 
fd)eitung^eicben non tbr nicht nernbfdumet tat. Herrn 
Heillers Untetfcbieb, tag bie Exoftofis in einer fpi$igett 
Erhöhung, tiefe Äranfbdt aber in einer meitetn unb plat* 
ten beteten foüte, tbur nidHS zur ^auptfacbe 6ii tenu 
men bod) in ber (£rbcbuna uberein, obgleich folcbe bei; ber 
Spina venrofa mit einem Kernfrage oerbunben, tmb bep 
tcrExoftoii otme benfelben fepn fönn. §>ie Ojuffchmeflung 
(tumeur) giebf auch ber Herausgeber non r2>üoetnei;S 51 (Ö 
banbluug non $nochenfranlbeiten in ter $>orrebe, alSra# 
SDterhnaal ber Spinae venrofae an. 3a unter unfern.eig* 
neu gelehrten practifd)en 5/erzten bat ber Herr Vrof.5lcrel/ 
£)berfeltn*beever im Ion. Sajarefb/ u.f. m. in feinen chinir* 
gifeben Q>orfdfiert, ben feinen Dielen $döeit ter Spinae veti- 
tofae, aüejeit tie (Erhebung ober QluSbreitima bes $no* 
CbenS angemertt. ffiie mich nun auch ber Herr SSegimentS* 
felbfcljeerer SKamflrom berichtet hat, baß er mitberOrtbos 
bung nur tie Spinam venrofam manifeftam bezeichnet, fo 
habe id) Urfache, io lange fie «cculra ohne alle Crrbohuug 
bleibt, fie bloß Cariem internam, einen nevborgeuen 23eirt* 
frag jti nennen, ^ 
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3) Sie fyaut unb ber Knochen mar gefunb, nicht an* 

gegriffen ober gefregen, unb an ihr waren bie Muffeln, bie 
am ©cbaamfnochen feg: ftnb, orbcntltch$ufammenhängenb, 
imb machten biefe ^aut gleidjfam ju einer ©d)eibe, welche 
eben bie ©ejlalt beß Knochenß ^atte, unb ben Q3etnfrag, 
ber bon betn SSBefett beß Knochenß noch übrig geblieben mar, 
einfehlog *J. «*' 

4) Sie gugung (Symphyfis) ober bie jum^eiifnorp* 
liebte jum ^eil banbartige Bereinigung jwifchenben Kno* 
eben auf benben ©eiten, mar fo bodfommen, bag nichts an® 
gefreffen mar, fo fe£r auch bei* Knodjen auf bepben ©eiteit 
bom Beinfrage angegriffen mar, unb id) fonnte nid)t allein 
felbg ade bie fleinen Ungleichheiten unbefebabigt bemerken, 
Yoelcfie bie 3ufammenfchliegung jmifd)en biefern Knorpelban* 
be unb bem Körper beß Knochenß mit bem Anfänge bes 
Tlgeß mad;en, fonbern icb jeigte folcheß auch ben ©egen* 
mdrtigein ^ 

5) Saß ©nbe beß Knochenß auf ber rechten ©eite, baß 
ftcb über baß langlicbtrunbeiocb biß an bie Incifuram ifchio- 
pedineam ffreeft, mar befonberß berührt, fo bag baß lang* 
liebt runbe Jod; feine natürliche ©ejlalt dnbern fonnte, wenn 
ich an ber Knochenhaut $og* 

6) Ser Ramus oflis ifchii, WO er an baß Os pubis 
granjt, auf bepben ©eiten ben angulum pubis $u machen, 
mar aud) bon einem Kernfrage angegriffen, boeb fonnte ich 
biebep beutlid) ben Mufculum ifchio cavernofum, ober wie 
er genannt wirb, Eredorem penis weifen, ber ftdj unbefebd* 
bigt hinter ber Knochenhaut, am innern S'vanbe eben beß 
2(|ieß befanb* 3jabie&6fyvc, nämlich ber Ramus pro- 

fuiidiis 

*) öb alfo gleich ber Knochen folcbergeffalt gan$ unb gar 
aufgefreffen mar, fo zeigte ftcb hoch an ihm fein folcbeß 
Sluffchmedtn, mie §eifrer alß ben ©runb beß SRamettj 
Spina ventofa ;giebt. Spina quia £epe indar fpinae car- 
ni infixae pungit: ventofa quia pars ita fa;pe intume- 
feit, ut tumor, tangenti, quaü vento five acre inflatus 
videacur. 

- 
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t fundns arteriae pudenda circumflexae, meiner unter bfefen 
. Knochen über ben EKüclen ber männlichen EKutlje herauf 

fommt, unb ber fuperficialis, ber t^eüö im djobenbeutel, 
tfpeilö an ber £aut ber männlichen £Hut^c bleibt, mie auch 
bie £7ert>cn bom Pudendali magno, bte unter ermahnten 
tgcbaamfriocben nach bee EXuthe, unb bornehmlid) nach berfel* 
ben (Eichel zugeljen, zeigten ficb beutltcf) unbcfd;abtgt* 

7) Tim linfett ©djaamfnochen falje ich feine Erhöhung, 
er mar nicht fo fe£r angegriffen, nur, bag ob er mo^l bon har* 

| term ©efen mar, als ber rechte, fo mar er bocb bon feiner 
Knochenhaut fo abgelofet, baß ich ihn mie ein ©effer aus ber 
©cheibe heraus ziehen fonnte, als id) baS ©nbe los brach/ 
bas an baS Acetabulum gran|t* 

XMe ©efchmure, melche ber SSerflorbene jumeilen an 
gugen unb Tlrmett gehabt hatte, mie auch eine Phimofis 
oedematofa ober Bulla cryftallina, fchienenetmaSbenerifcheö 
3u bezeichnen* ©eil fich aber in ben ©rufen bes^arngan* 
ges, ober Viis uriniferis, meber ijdrte noch (Erofion fanb, 

• fo fehlten menigflenS bie urfprünglfchen Snfdlle ber Tinge* 
cfung* ^>err £>ubernep hat in bem 2. ^h6^ gwer ^n0* 
d)enfranfheiten 406* ©* zulänglich gemiefen, bag bie ganze 

! ©affe ber geuchtigfeiten hmn angegeclt fepn, ohne bagba* 
burch ein (Einbrucf in bie ©erzeuge gemacht mitb, bie bem 
©ifte ben Eingang in ben Körper (affen, unb alfo mdre bie* 
fer 23einfrag eine Jolge bes benerifchen ©iftes* ©entt 
man aber auch biefes annimmt, fo machen hoch 5mep£)inge 
biefen gall fonberbar* 

1* £)ag im Knochen feine Exoftofis ober harter 93ein*‘ 
muchs an ben anliegenden Zfyeilen mar, melche bom SSein* 
frage noch nicht angegriffen maren, unbbag fich bie ©emalt 
bes ©iftes nur burd) einen (ocfern Egeinfrag geäußert hatte* 
9>eftt hat gleichfalls gemiefen, bag fich Scinwuchfe, bor* 
nehmlich bon benerifchem ©ifte unb Seinfrage, bon fcorbu* 
tifchen, dugern muffen* Unb menn mir, mie billig jcheinf, 
bermuthen, bag bepberlep ©ifte haben bepfammen fepn fon* 
nen, menn ber Kranfe lange jiifle gelegen hat, unbbettldgrig 

EX 3 , gerne« 
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gewefett ifl, fo Ratten ftcb wentggenß i|t ober jubor mehr 
folgen bon ber 'Mngecfung weifen foTfen. 

hierbei) liege ftd) noch erinnern, warum man ben 33etn* 
frag mc§r bet) fcorbutifcben uttb ben Q5einwud)ß mefpr bet) 
benerifeben notfiia halt. ©me ©rlduterung b*crt)0n W 
ben, barf man ftcb nur an bie Nennungen ber ©cbriftgel* 
(er halten, bie hteroon unb aue ihrer (Erfahrung gefdnieben 
haben. Nehmen mir jjerrtt ©ubernepß ©rfldrung beß 
S3emfrageß an, fo gaben wir barauß natürlid), bag biefec 
gatall bet) benerifeben nicht ?f° leicfct möglich ig, aie bet) 
©corbutifcben. ©r fe£t©rbe, ©al^, ®afier unb Del, 
gehen in ber berbdltmg gegen einanber in Knochen, bag 
bie ©rbtl)eild)en fobiel Uebergewicbt über baß ®ager haben, 
alß jur ©mtftgenj bes Sftahrungefafteß nothig ig, bon weU 
d)en ber $nod)en feil genährt unb unterhalten werben, unb 
bag Des ©aljeß im Änocben fobiel mehr alß beß Deleß ig, 
alß jur gehörigen ^)arte unb §egigfett ber'^hoile erfordert 
wirb. 9ftehr ®agermug nicht ba fegti, alß nur fobiel no* 
tgig ig, bie ©rbtheilcben anjufeuebten unb baß ©al$ aufge* 
logt ju erhalten, mehr Del aud) nid)t alß baß ©alj binbet, 
unb begen ©ebdrfe ltnbert* ®ie er nun hieraue fd)liegt, 
bag ftd) Exofiofes ereignen, wenn ein ($heÜ ® öftere, ber 
erforbert wirb, fehlt, inbem baß ©alj ftd) barinnen unauf* 
gelbg enthalt, unb, mit ber ©rbe bereinigt, bie ©dnge beß 
SRahrungßfafteß oetgopft, bag er nid)t in bie ©ubganj beß 
Änodtenß felbg lommr, fo foll bie Cariesbaher rühren, bag 
bae notgige Del fehlt, baßSalj ju minbern, weldieebanur 
im®after aufgelög, $ubiel ©d)drfe hat, unb ftd) in fogrog 
fer Scheit burd)brdnget, bag eß anfdngt bie gafertt ju 
reifen, fte ju theilen, unb bie ©ubganj berfelben ju jerreig 
fen. ®enben wir hierauf bie ®ahrh?it an, bag bie lt>m* 
phatifeben $hei(e in unferm Körper am rneigen bott bem 
benerifeben Sifte angegriffen werben, unb nod) habet), wie 
S}m 5>erir in f. 2(bb« bon $nod)enfronfheiten hat beweifett 
wollen, bag biefeß ®ift bie Ipnipbatifcben $heilc Qertnnen 
macht, bie babon angegriffen werben, fo ig wohl bie §olge, 

eine 
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crnc 93erßopfung in ben engem ©dngen, unb ba bet* Kno* 
djenfaft in ber ©ubßanj bes Knochens nicht gleid)umlduft, 
fo kerheben ftch baran ungleiche Kndutel außen am Knochen, 
ob aber eben ber SEftangel be$ $heÜe$ *wn ^Baffer, melcber 
alles ©al$ aufeulofen noch nothig wäre, biefe 23einmüd)fe 
nachbem nur angeführten 5e^rge6dut?e berurfad)t, iß ein 
©d)luß, ben ich eben nicht für gewiß annehmen mill» ©e* 
$en mir hierzu ijerrn Ringels Seobad)tungen in. feinem 
Suche bon $elbf ranf heiten, baß ber ©corbut bon einer 
langfamett Sdulniß herruhrt, baß bie Saulniß bornehmlid> 
ba$ rothe 35lut in unferm Körper anßecft, morauS bas Del 
unb ber Knochenfaft jundchßabgefonbert merben, unb enb* 
lieh, baß bie gaulniß im Knochen ftch ba am langten erhalt, 
fo erhellet nicht unbeutlicb, marum©corbutifd)e bemSein* 
fräße mehr ausgefe^t ftnb, als Seinmuchfen ; hoch halte 
ich bep biefem Umßanbe mein Urtheil jurud, baß gleich bie 
Abfonberuttg ber^heile, welche bon biefer^dulnißherruhrf, 
bon einem ©al$e fommen foll, bas ftch bon feinem Dele 
abgefonbert hat / wie £errn $>ubernei;S iehrgebdube 
angiebt» 

Ohne alfo mich an biefes iehrgebdube $u binbett, nehme 
ichbaraus, nur bie Anleitungen, melche reine ^Beobachtungen 
$u fepn fcheinen, unb fcblteße aud) auf ben gall, ben id) hier 
Jbefchrieben habe, baß nicht fo bloß ein benerißhes ©ift, al$ 
faß mehr ein fcorbutifches ober eine angenommene Art bon 
gdulniß in biefes ^ungenS §eud)ttgfeiten, bas fcheint gerne* 
fen$u fepn, mas biefe Knochen ju bemgefunbenenSeinfraf* 
je auftulofen bermocht hat» ©6 ßnbet ftch aber hierbep noch 
bas ©ottberbare: 

2» SDaß bie Sebedungen unb Knochenhaut hier nicht 
angegriffen maren, melche fonß bas erße $u fepn pflegen, 
bas ein gefammleter ^heilbenetifcheö unb fcorbutifches ©ift 
angreift, fonbern bes Knodens innerem ®efen. Aud) ftnb 
nicht, mie £err ©ubernet) erjagt, bie Knochen hier bcfd)d* 
bigt gemefen, bie ber äußern iuft unb©emaltfamfeitenfrem* 
ber Körper am meißen au$gefe|t ftnb, fonbern ein Knodjen 

di 4 be$ 
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U\> bem fold)e 3ufalleungemo()nfid) fmb, unb ber mit ©tu- 
ffdn u>o£l oermahrt tfh 3>n erjlen Umfianb bei) biefer 
gmet)fen ©terfmürbtgfeit, £at ;£ernv ©Ubernet) feine @rfaf\* 
rung aud) an bie ijanb gegeben, ba er banon alß hon einer 
3tu5iurf)rrie rebet unb erinnert* iDtefes (Bift fpare in man* 
eben fällen fcte vveiefeen Qlbetle, unö greife nur 5tc 
2\ripcben an, welche von jenen befcecfr werben, eben 
me 0&)ei5erraffer, öas tPad)s unverletzt laf t, unö 
nuraüffeflen 2\6rpern rntfet«. ©tan fef)e feine Knochen* 
ftanf^eiten, 2* 409* ©♦ 

®aß aber ben anberit Umftatib betrifft, fmbe id) mid) 
hon ben 3ufalien beß ®erflorbenen in bem le|ten ^eile fei* 
neß Sebenß unterndjten mellen, ob nid)t einige befenbere Ur- 
fad)en h'or^anben gemefen fmb, mdd)e bie $äulnig heran* 
lagt ffaben, me^r auf biefe ©teile unb auf biefen Änocbeit 
alß auf anbere $u mirben* ©ohielfid) außbereingegebenen 
®efd)tcbteber.^ranf^eitftnben lagt, ijl nur biefeß, bag ficf> 
einmal eine (Erfjbfjung an bem ©d)aamfnod)en gemiefert 
£af, bie naebgab, unb hon ber eß bei) biefen Umftanbeit 
fcbieti, fie entgälte eine Materie, bie baburcf), bag fte fid) 
bafdbfl herborgen aufgegalten gatte, jur Metaikfi mar ge* 
f>rad)t merben *)♦ 

©ie* 

*) EUiefnai in f. feb^nett Stiebe de k Suppuration, mo er 
32. 0. oi>n bem Unterfebiebe jroifeben bem d\)Ut, bei* jur 
^ieberer^eiigimg be$§leifcbes ir® unbett bient, unb bem,ber 
violenta a&ione arteriarum al$ eine Solge Miß ber fpon* 
tanea folurione humorum entgeht/ rebet, meifet $uldnglicb, 
bog tiefer teurere, naebbem er einmal angefangen bat fiel) 
311 fantmlen, eine Delitefcentiam, im^Breberherfcbthinben 
gtllrtgf, meld)e Delitefcentia von ber Detumefcentia, alß 
einem allezeit guten ©cbluffe einer $crtl;eilfen t£nf$ünbung 
mobl ftu nnterfebeiben tfr, bagegen enbigt fid; bie Delite¬ 
fcentia allezeit in eine Metalhfm, unb mic begreiflich i|f 
eßjiid)t, bag in biefem Salle bcr rom iSeinfrage aufge* 
Xofre Änpcbcn ber lebten]Merafhii, ber mieber eingefogeneit 
faufenben geuebtigfeit oußgefeßt iß. 
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Diefeß mar beßmegen Permufblid), metl bie (ürrbobuttg 
r. o^ne ©d)mer$en fam, 2. mit ber^aut einerlei) garbe^at* 
tc, 3. unb ba fte oerminbert marb, (Permutbltd) marb bie 
Tatorte mieber etngefogen) §at ftd) baß beWfdje gieber Per- 

4 meßre, barintten aber iß eß mieber maß befonbereß gemefen, 
t baß fte, menn man barauf gebrüeft §at, nid)t nur an einer 

11 ©teile gemtdjen iß, fonbern ft cf) gan j unb gar mie ein Davm* 
i brud) bat binetn fd)ieben laßen. 

Diefe unb berg(etd)en galle bannen feigen, mie oft bie 
Prognofis bet) Traufen für praftifd)e Tfer^re am fd)met*ßen 
iß, unb mie notljig eß ju ihrer @rleicf)terung tß, baß man 
bie Sieben offner, unb maß man barinnen ßnbet, mit bem* 
jeni^en Pergteid)t, maß man $ubor bemerft unb» ge* 
bad)t ßat. : 'i 

1 Der ^)err 3legimenfßfelbfd)eem* SXamßrom, ber ju bte* 
* fer ©efdjretbung nacbfolgenben ©erlauf Pott ber lebten 
n Äranfbeit beß ©erworbenen eitigegeben fyat, fyat felbß 
| miffen gemünfd)t, ob ein ßßulöfer ®ang nach bem ifnoeben 
n $u, Pon ben ?be^en gegangen wäre, bte um ben Anfang 
it beß ^arngangeß liegen, erbat aber niebfß bergletcben jtnbett 
j tonnen. 
, Der iebrjunge, ®ilbelm (Eroner, melcber ben 8» 9ftat> 

1759. pon bem lobl. ©übet* (Eammeret)gertd)t, megen flei* 
net* Dteberet), bie er bet) feinem ^Reißet* begangen, ju einem 
3;abre@pinnbaußarbett perurtheüet marb, fam felbigen *£ag 
bahin, bem 3(nfeben nad) frtfd) unb gefunb, unb marb bet) 
ber ihm auferlegten Arbeit für gefunb gebalten, biß ben 11* 
folgettben ^unii/ er attßeng über eine Unpaßliebfeit jufla« 
gen, bet) ber er bod) noch an feiner Arbeit biß anß Snbe 
beß öctoberß blieb, Pon melcber Seit an, erbiß ben 25.3^1* 
1760. bettlagrtg mar, er befferte ftd) pon neuem fo meit, baß 
er mieber $u arbeiten anßeng, biß ben 15. gebr. aber Ponber 
Seit an fonnte er nid)t langer aufbauern. ©ep feinem 
frattflicben Sußanbe flagete er über Piel5Ratttgfeit,!meld)e 
SRattigfeit Pon etnemgieber begleitet marb,baß bef ttfd) 5U fepn 
fd;iene, mobep man auch einen ßbt* gefpannten Unterleib unb 

3i 5 ©ebmiea 
■1 . . - < ' '■ / -V ’ir i ■ ■ / 

| lg 0 rt \ c , 



a66 S5efcf>m6ung ctnc^ SSetnfra§c^ k. 
©djwierigfeit bar ©affer ju taffen merfte. 33eb Unter« 
fucfyung ber Unterleiber befanb ftd) auch einmal über bern 
©djaamfnocben, auf ber rechten ©eite eine ©f)6l)ung 4 
bir 5 Soll lang, 2 bir 3 Soll breit, unb ol>ngefdfjr einen Soft 
fjoeb, bon einerlei §arbe mit ber^aut, bie fid), wenn man 
darauf brütffe, nid)t anberr anfü^lte, alr wäre eine 2(ur« 
Dehnung ber Peritonei borfjanben, worinnen etwar bon ©n« 
geweibe eingefdjloffen wäre, jumal ba bie ©*f)6f)ung, wenn 
man barauf brüefte, aurwid), wie bet) einem 3Darmbrud)e 
gewofwlid) ijl, wenn fid) weite Deffnungett im Peritoneo 
betjrn S3aud)brud)e ftnbem ©nige Seit barauf unterfudjfe 
ii) ben^ranfen bon neuem, weil erbejldnbig $u f lagen fort* 
fuf>r, bawar bar £eftifd)e Siebet* noch merflicfyer, ber3?audj 
harter gefpamtf, unb bie SRattigfeit großer, ber Urin gieng 
feefd)werlid)er ab; aber bagegen war bie erwähnte ©&6()ung 
über bem ©d)aamfnod)en berfd)wunben. 

^n biefen Umjtdnben befanb fid) ber $ranfe ju ber 
Seit, ba id) ifjn fennen lernte, bir er ben 13* legfterwidje* 
»enÄpril entfd)lief. 

IV. Sine 
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* * * ********** ************ 
IV. 

(Stite $?af$tne 
5u 

prrfpfctiWfcJim 3ctdjmntgen. 
23ou 3ona$ Storberg 

eingegeben *). 

iefe Wafchine ijl $war tnSbefonbere benen $u ©cfat- <?V ^ ^.r.v , 
t3 } len erbacht, bie vor bem ftcb nicht im perfpectivi* 

fchen 3Hd)nen geübt f)aben, ober bie ba$u notige« 
Siegeln nicht wiffen ; bamjt fte bod), wenn fte wollen, et* 
ften ©egenftanb pet fpectioifd) $eicf)nen fonnen, unb biefeö fo 
natürlich $u t^un im ©tanöe ftnb, als ob er i^nen vor Tlu* 
gen jliinbe. 

Tiber nichts befloweniger t(I fte auch benen mißlich, bie 
fchon zeichnen fonnen, beim biefe ftnb baburd) im ©tanbe, 
eine wdtlauftige Wafd)ine viel jchneller unb fertiger abjune^ 
men, ale auf bie gewöhnliche Tlrt. 

Wan f)ut wo^I ein unb anbere Tlrt $u biefen Sliffen itt 
berfd)iebenen ^üdjern angegeben, t^cilö auf©laSunbtheil$ 
burd) bae 9t^ : aber wie folcbe verfchiebener Unbequem* 
lichfelten wegen nid)t gebraucht werben, fo habe td) geglaubt, 
bie h Tlf. b* ©. werbe nicht ungeneigt fet;n, eine neue TlrC 
hiervon ftcb voriegen §u laffetn 

SEBfe 

•) 3eh mug bep Nefem Tlttffafce «nb bep einigen anbern, bie 
fiel) auf Figuren beheben, um 2$er$eibung bitten, wenn 
ich Rebler begangen habe, bie ich burch Betrachtung ber 
5'a iven bitte vermeiben fönnen, weil ich bei; meiner 
heu bie Äupfer nicht gehabt h^he, 



2Ö8 ©ne SRafdjme 

®fe biefe SRafd&tnß gemacht ijl, wirb ftcb aüß bet pet* 
fpectit>ifd;en Sorjletfung bet* VW, *£afel einigermaßen feiert 
(affen, guß ijl ein ©djemmel a), mit einet ©aule b), 
bet mit bcm Sleißbrefe d) 7 93iertf)et( S?ofje außmacbt* 
©onfl mad;t man ben guß wie man will, nur baß et mit 
Keinen SRageln auf bem 33oben' befejliget wirb, bamit er, 
rodfjtenb baß man $eid;net, fejl unb unoerrucft 

©aß Sleißbret d ijl bret; 33fertheil lang, unb 14* 3°^ 
breit, eß fann auch großer obet Keiner fepn. 

Unter bem Sieißbrete beftnbet ftd) ein flarfeß ©tutf 
S3ret e) t>iet 3otf breit, an feinem obern Stanbe' wie ein 
^jlocf eingefd;nitten, ©iefer 9)flocf £at ein $ocb, baburdj 
ftd; bie @d;raube f jlecfen lagt, bie zugleich burd; bie ©d;rau* 
benmutter ge^f, welche burcb bie ©dule b an berfelben obern 
(Snbe g gcfd>nittcn ifl, baß ftd; baß SKeißbm folcbergejlalt 
<m bie ©dule fejl fcbrauben unb neigen laßt, wenn folc^eö 
rotzig ijl. 

(£ben bet 9)flocf e hat einen 3aPf^tt r nm ©nbe, bet in 
ein merecfigteß ipoty h ejngeljauenfi^t, tn welcher» £ol$e bet 
SXanbbeßSieißbreteß, um mehrerer gejligfcit willen, ein me* 
nig niebetgefa^t, bet^i liegen fol(, wo fich baß Jjolj wie im 
3apfenlod)e abgefd;mttcn $eigt, 

kugelt an ben Snben beß Stetem ftnb jwo anbei*t^al6 
Soll ©aulen K K eingegapft. 3n ©dulen jtnb 
gween eiferne 3apfen(©ubbar)lm eingefcblagen, bajwifdjen 
baß Knial nfid; bermitteljl feinet Keinen eifernen @pi|e in ei* 
wem fodje auf 1, unb einet Keinen fpi^tgen ©ertaube bie 
butd; m ge£f, gegen baß iinial n menbet, baß baß Schiebe* ; 
Itnial o mit bem Dieißliniale p, baß ftd; baran beftnbet, auf 
unb niebet bann gewanbt werben. 

©iefeß itnial o laßt ftcbfowo^l auf unb niebet fchieben, 
alß aud; an bet;be (£nben beß iinialß n, ©ajju bienet ettt 
cifetneß Sied; q, weld;eß um biefeßiinial bergejlaltgebogen 
ijl, baß eß $ugleid; baß itnial o umfaßt, meld;eß burd; baß 
ioch beß Q3led;eß queer übet baß finial n qejlecft ifl, unb ba* 
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d?es Snben etwas §art um baßelbe gebogen,’ baß cg bas ii* 
nial n brücfet, fonbern aud), wenn bas iod) in bas23led)ge* 
fcbnitten wirb, fo n>irb bajjelbe nid)t gan$ auf einmal aus» 
$efd}mtten, fonbern es roirb nur Idngßlu'n los gefcfynttten, 
unb in ber SHitte aufgefcfynttten, bamic bie jjalfte bes los- 
gemadjten ©tüdes, an jeber ©eite bes locfyes ftd) umwt* 
dein, unb ein wenig gegen bepbe SRdnber bes iinials o oben 
unb unten am 33led)e brüden laßt* 

2lm iiniale o iß baS SReißlimal p fo angenagelt, baß es 
fid), nad)bem es not^ig tfi, wenben laßt* 

Tin bes DveißbreteS linfet ©eite, burd) baS iod) h ge^e 
nod) eine Vertiefung, barinnen bie ^orijontalfdßebeleiße S 
fif$t, unb mit tljrem Äeile t an bie Seite befeßt'get wirb* 
SDurd) bas (£nbe ber ieiße S ge§t auf eben bie Tivt bie per« 
ticale ©dßebeleiße n, bie burd) t§r oberes Snbe einen fiel» 
r»en ©d)iebeßod §at, ber wieberum auf feinem 0nbe ein 
23led) w feß genagelt £at, bas mitten auf feiner Jldcfre ein 
enges iod) §at, an welches mar\ baS Tluge £dlt unb 
burd)fiel)f* 

©enn man nun etwas abjeic^nen will, fpannt man auf 
baS S3ret d ein Rapier, welkes an ben Scfen mit ©iegcl» 
lad, ober auf anbere 2lrt, befeßiget wirb, naeb biefem ßcflt 
man biefe3eid)enmafd)inebor baS, was abge$eicbnet werben 
oll, fo baß ftd)allesPollfommenbarauf jeigt, unb meinem 
bleiben 2lbßanbe bapon, baß bie §igur auf bem Rapiere 
b groß wirb, als man will, benn je weiter bie 9Kafd)tne pon 

bem 0cgcnßanbe ße£t, unb je weiter bie ©d)iebeleiße S 
gefd)oben wirb, beßo fleiner wirb bie Sigur auf bem §3a* 
tfiere, unb fo gegenfßeils* 

2lucf) fdßebtman bteieiße ufo bod), ober fo niebrig, mit 
bem$od)e jum ©urdjfefjen, im Vlecfyev, baß man bas Ober- 
ße unb bas Unterße beS 0egenßanbeS fefjen fann, unb baß 
bie §igur in gehöriger ipcf>e auf bem Rapiere fommt, unb 
Permitteiß Tlus^ober (Einfdßebung bes ©dßebeßodeS mit 
bem Vlcd)e v bis §igur, welcher ©eite man will, am 
nddbßcn tommt, tiefes alles fann man poraue fejjen, 

wenn 



*7° dritte 99?afcl)me 

wenn man burd) baß iocf>u fteftf, unb baß ünial p nad) 
beß ©egenßanbeß Jpö^e, Siiebrigfeit unb ©eiten tleüc, unb 
oßnacf) jebemmale, baß man nacßfelbigem abgefeßen f>at, auf 
baß Rapier nieber wenbet* ©enn folcßergeßalt alles in 

\ feiner Drbnung ßefit, unb bie ©afcfßne auf bem Sooen be- 
fertiget tfi, fiejß man burd) bas deine iod) im Sie e v, 
unb inbem baß itnial o gerabe aufße^t, fdßebt man es auf, 
nieber, oberer Seite, nad)bem eß notfßg iß* 9tad)ge- 
fjenbß bre^t;man baßiinial q fo> baß man Idngß feinem ge¬ 
raten 9{anbe bie iinie auf bem ©egenßanbe fteßt, bie man 
ftöd) jeicbnen will, unb wenn eß oöllig red)t ßefit, menbet 
man baß Ünial n um, baß baß SKeißlinial q unten auf bem 
Rapiere liegt, ba ()dlt man eß mi^ber^anb, unbelebt bie 
itnte mit Slepßifte* ©o fd&rt man mit allen iinien fort, 
biß ber 9vtß fertig iß* 

$5aß man aber nicht alle Iinien fo lang ju jteßen notlng 
fiat, fo ftnb an feinen §lanb ßffrrn i; 25,3; gefcßrieben, 
bamit man bepm Tlbfefjen ftefit, wie lang bie iinie Qßngefd^r 
fepn muß, ‘unb alfo etwa fagt 3 — 9; 6 — n; 4 — 10; 
ober maß für eine $dnge eß iß, fo lang man fiealßbemtjetcl)- 
tiet, wenn baß Hitial niebergeiegt iß* ©enn ftd) an bem- 
jenigen, waß man abjetebnen will, aud) eine ©enge dum¬ 
me ünien behoben, wie an Stabern, -KoHen unb anbern 
frummen ©afdßnen, fo fann man wo^l nad) einem gewiß 
fett angenommenen 5>uncte auf biefem iiniale p nad) fo oje* 
ien 9>uncten ber frummen dnie fe^en, footel man genau 
bezeichnen will, aber eß iß aud) baju ein befonc-ereß itntal 
gemacht, baß fid) bet) W oon ber ©eite unb bom Sianbe 
jeiget, btefeß wirb ßatt beß Hnialeß o in baß Sied) q geßeüt, 
eß ßat aud) an bem obern ©nbe ein deines Sied) befeßiget, 
barinnen ein aanj jarteß $reu$ außgefcbnitteit iß* ©enn 
man nun burcb baß fleine iod) v wie borfßn fte^t, unb bie ii* 
nie fidßebt, baß baß $reuj red)t an ber frummen dnie ßebt, 
fo wenbet man baßiinial um, unb ßid)t einen jarten tyunct 
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auf bas? Rapier , gleich wo fteg bie finie am jfreuje jeigte. 
3e megr fPuncte man foldfergegalt nimmt, beffo genauer 
lägt ftcf> naeggegenbs feie f inie auSjiegen. 

£)ag baS iinial o ober W bcpin Tfbfegcn Oegänbig ge* 
rabe aufgege, fo begnbef ftef) eingapfen am ©nbe bcs Hm* 
als n,ber gegen einen ©teflpgocf Z, im £olje h trifft, unb 
bas Hnial, baS man niegt braucht, fann man an ben Dfagel 
x genfen. 

©0 weitläuftig bie beutlicge 33efegreibung bon biefent 
allen fällt, fo einfach unb leiegt ig alles ju maegen, wen» 
man bie SKafdjine gat. 

V. Ur« 
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ie 35r6mfen,im Latein* Tabanus, im Sranj* Taon ge* 
nannt, ftnb ein burchgdngig bekanntes ^nfect. 
bermann wei£, wie fie im ©ommer $ferbe unban* 

beres 2$ieh plagen, bem fie folgen, fie §u faugen, unb fid> oon 
ihrem Q5lute$u mä(Ien* Go ift auch nid;t unbefannt, tu 
wie großer SRengefie fid> Pom ^uniuS an, nnb ben gan* 
jen ©ommer Durch weifen* Ubev niemanb hat noch, fooiel 
tcf> weiß, gefunben, auf maß für ‘Xrt fie unter ber 0e|f alt 
Don SSSürmern, unb in ben SSerwatiblungen, bie fie bot* ih¬ 
rem le|ten guffanbe Durchgehen, leben, unb wo fie fid) ba 
aufhaften* habe mich oft darüber berwunberf, jumal 
babie ©rornfen felbjl tngan$ Guropa fo gemein finb* Gnb* 
lieh habe ich ihre SRaben gefunben, welche icf) in gegenwär* 
tiger ^bhanblungben^iebhabernberSRaturgefchichte befannt 
machen will* 

©chon 1755* unb faß aBe folgenbe ^ahre hflbe 
td), erblich im grühjahre, ober im 2(pril unb 9Rap, in 
ber Grbe auf einer ®tefe, lange weiße unb etwas gelbich* 
te 9Raben (1. $tg* ber IX* %.) mit einem fpi|tgen Äo* 
pfe gefunben* that fie in ein ©las, baß mit Grbe ge* 
füllet war, 5U fetten, was aus ihnen werben würbe, aber eß 
wollte nicht gelingen, fie (Farben alle, eine nach ber anbern* 
Gnblid) brachte id; bie, welche id;biefes^ahr gefunben hatte, 

Jur 

i 





:xxit.b. 
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Jur Sßermanblung* 3nßgemein jinb fie ben Waben bee 
©d)necfen (Tipulae) fc^r deutlich, ich war aud) allemal ttt 
ben ©ebattfen gewefen, id) würbe folche ^nfeftcn bon if)nett 

befommen. 
©ie <3Habe i*’gig* ff! ohngefdhr i\ Soll lang, wenn fte 

ftd) fo lang alß fte tarn, aueffrcdt. ©er Körper hat ttt 
ber Witte i\ iinte im ©urd)meffer, aber am Äopfe unb 
hinten ij? er fchmdler* Sc ijt md|ieitß cplinbrifd); aber 
ferne Iper lauft er nad) unb nad) ab, bernnnbert feine ©iefe 
unb befommt eine fonifche ©ejlalt, feine bepben lebten 
©lieber fmb auch fegelformig* ©er Körper ijt in jwolf 
©lieber geteilt, unb hat feine güf$e* 

©er j\opft ijt fe^r dein, Idngjicbt, unb hart ober (jornigf* 
©r iji mit bielen feilen rerfe^en, bie id) Wühe hatte recht 
Pen einanber $u untcrfcfyeiben, weil bie Wabe nie jiille lie* 
gen wollte, unb ich, aus gurdit fte befebdbigen, nicht 
wagte, fte ba$u ju jwingen, ba id) ihre93ermanblungfo feljr 
ju fe^en nmnfd)ete. ©oebhabe ichbemerfet, bap berÄopf 
jwet) futje gü(jlf)brner, einige fletne 5Berf$euge $um guh* 

len (Palpi) barunter, unb $wep große gefrummte ijaafen, wie 
flauen, hatte, bie fd)warj, hart ober hornigt unb nieber* 
wdrtß gebogen waren, biefe ^aafen liegen oben auf bent 
$opfe, unb fmb fo lang alß berfelbe. 

3nbem ich bie Wabe $mtfd)en bett gtngorn fyelt, fa^e 
ich, wie fte biefe ihre ijaafen außftreefte, unb ftch bamtt an 
meine ginger befefiigte, auch naebgehenbß ben Körper, rer« 
niittelfi Sttfammenjiehung ber ©lieber, borwdrtß §og* 3$ 

i bemerfte barauß, baß t'hr biefe SBerf^euge ohne Swetfel 
bienten, (tcf) bamit nieber $u bohren, unb einen 58eg in bie 
©rbe $u machen» ffienn fte (iill liegt, $ie()t fie ben $opf 
unb baß forberfie ©lieb in ben Körper hinein* ©aß ©lieb 
geht gleichfam in ftd) felbjl hinein, wie eß bie ©chnecfenhor* 
tter machen, ba ijt benit beß Äörperß 93orberthdl eben fo 
tief alß baß übrige* ©ie fann aud) btc bepben lebten ©lie* 
ber in baßjern'ge jtehen, t>aß bor ihnen hergeht, unb nuig 
folglich bep btefer ©teflung btel furjet* fepn alß fonjt* 

0cbw. 20>h* xxil. © ©eß 
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®eß Äbrperß le|teß ©lieb (i. 5* d.) am ©nbe ei* 

neu fleinen erhoben gelbbraunen ^ornigten ^eif, ber mei* 
fleuß fenfrecht auf bem .Körper |leht. ©ß ifi mir borge* 
fommen, alß hatte icf) gefehen, bafj biefer fleine 5^eil eine 
0d}ramme batte, bie id) für eine Deffnung hielt, burcb trei¬ 
be bie SKabe Dbem holte. 

35enn eß ijl befannt, baß bie Sftabenbon biefer ©eftalt, 
■unb alle ^liegenmaben inßgemein,-einige ihrer Dehnungen 
jum Dbemholett im Jjintertheile haben. Unter bem $in* 
tertheile fie^t man nocf) einen fleinen cr^o^tcn aber meiden 
?hell C1* % a*) bev langfthineine Schramme hat, bie ber* 
muthlid) ber Hintere iff. 

©eil bie ©abe feine gü£e hat, fried)t fie nur burd) bie 
SSewegung ber ©lieber ober SXinge ihreß .Korperß fort, bie 
fte außjlredt unb tbieber jufammen jieht. $>iefe Q3ewe* 
gung ju bollbringeti, jfrecft fte erjtlicb ben 93orbertl)eil beß 
«Kbrperß fo weit auß, alß fte fann,unb befejligetfoben .Kopf 
bermitteljl ber bepben ermahnten ^aafen. Sftachgehenbß 
jieht fie bie ©lieber beß Korperß jufammen, unb barauf 
ijl fte bon neuem im ©fanbe, ben Kopf unb SSorbertheil 
außjuflrecfen. ©o friedet ober fchreitet fte fort, fte mag 
ftd) in ber ©rbe ober außer berfelbett beßnben. ©eil bie 
£aut burd)fid)tig tjl, fo habe ich fonnen, baß bie 
Sflabe, ehe fte bie ©lieber bormärtß nad) bem Kopfe jieht, 
bie innern $het'le jufammen jieht, baß fte bormdrtß unter 
bie ^)dut gehen, id) habegefehen, baß bie innern ^heile be* 
fldnbig in einer folgen Bewegung finb, fo lange bie ©abe 
bergefialt mit Griechen befchdfftiget ijh £)ie jufammenge* 
jogenen ©lieber in ihrer ©tellung ju erhalten, inbem Kopf ^ 
unb 53orbertheil außgeflrecft werben, unb ihnen bagleid)fam 
einen Ort, woran fte ftd) befejfigen fonnen, ju geben, iji bie 
SKabe mitfteben fdhmdrjlichen erhöhten ©urteln ober Svingen 
berfehen, welche um ben werten, fünften , unb bie folgenben 
©lieber beß Korperß biß mit bem jehnten gehen. ©iefe 
©urtel befinben fich an bem borberjien Sfanbe jebeß biefer 
©lieber, gehen ringß um bajfelbe, unb finb fchroffichf. 2iuf» 

ferbem 
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ferbem gaben fic noeß ritt ben ©eiten unb unten, berfd)iebe* 
ne Qrrgogungen, wie fleifcgicgte ®ar$en, roeld;e bie SOtabi 
nad) (Gefallen ein* unb auß$tegen fann, auch fann fie felbige 
auch gegentgeilß aufblafen* ^d) gäbe beutltcßgefegen, baß 
fief) biefe ©arjen nidjt jeigen, fonbern in ben $6rper einge* 
jogen finb, wenn bie ©abe bie ginterjien ©lieber beß $6r* 
perß jufammen jiegt/ ober fie nad) bem Äopfe 

mW* 
9tad)bem a6er biefe Bewegung Pollenbef tff, unb ber 

SSetbertgeil muß attfgeftreefet werben, gäbe id) allemal ge« 
fegen, baß bie ®ar$en gerPor fomtnen, unb bie 9)?ab£ 
jolcßc fo fegr erweitert alß fie £attn* SDer 9ftugen biefer merf* 
würbigen ®ar$en, wenn bie SJiabe in bie ©rbe frieegett 
foll, ift flat unb beutlid). 3inbem fie ben Porbetßen 3:ßeil 
beß Ä'orperß außßredt, fo bemalt fieburcß biefe ©arjen, bie 
fie alßbenn erweitert, bie ginterjien ©lieber in igrer ©tel* 
iung, bie ©lieber werben Pott ignen geginberf jurücf $u ge« 
gen, fie finb für biefelben gleicßfam ein fejler l&ugeplag in 
ber ©rbe* ®ie aber biefe ® arjen, aus eben ber tlrfacße 
eine ipinberniß bepm 3ufammeiWeßw ber legten ©lieber 
fepn würben, ober wenn bie ©abe fblege wieber porwartß 
nad) bem 5?opfe liegen wollte, fo gat fie aud) baß SSernic« 
gen befommen, folcge ein^ujtegen, unb alfo bie außere-gla* 
d)e biefer ©lieber wieberum gan$ glatt ju mad;en* £)ie* 
feß gefegiegt aud) alßbenn, fo baß fein ©Iberjlanb biefe 
©lieber ginbett fid) wieber jufammen $u Riegen, fte gegen ba 
gan$ leiegt in ber (Srbe fort, unb inbejfen wirb ber Korber* 
tgeil burd) bie jjaafett am $opfe, in feiner Stellung ergal* 
ten. ©0 fino bie merfwürbigen ©ittel befebaffen, bie ber 
©egopfer biefen ©aben gegeben gat, baß fie in ber Srbe 
ogne Süße friedjen unb wanbeln fonnem 

®ie garbe ber ?D?abe ijl erwagtitermaaßen fd)mu|ig« 
weiß, etwaß gelblicßt, aber bie erwagnfen©ürfel unb einige 
anbere öueerjf reifen, ben ber ^ufammenfügung ber ©lieber, 
umgeben ben Körper gleicßfam mit fopiel fcßwar$lid)ten 
Gingen* £)er 5?opf ijl braun unb glänjenb: bie *£aut 

© 2 welcße 
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tt>elc^e ben Körper bef leibet, fft aud) gldnjenb, unb mit 
fef)r jarfen §urd)en Die ldng|l Einlaufen, verfemen. 

3m SKat) gegenwärtigen 3a^rf^ fanb M> t>erfd^£ebene 
ton biefen SKaben in ber ©rbe, auf einer ©iefe* 3d)(l)al 
(leben ober ad)te ton i£nen In ein ©faß, bas $ur jjdlfte mit 
,©rbe gefüllt war, biß tcf> zuweilen abwed;felte, baß fie alle¬ 
zeit frifd) fepn follte* ©en 12* 3un. fjatte eine baton blc 
©efTalc einer 5>uppe angenommen, unb bie ,gdlfte ifjres 
Körpers, ndmlicb ber $cpf unb ber SBorbertheil, waren 
außer ber ©rbe* 3eb rührte bie ©rbe fogleid), um ju fe- 
$en, mag aus ben übrigen ©aben geworben war, fanb 
aber i^rer nid>t me^r außer brep, außer ber bie $ur ^uppe 
geworben mar, unb nod) eine fieine tobte* ©0 maren bie 
anbern hingefommen ? 2(uS bem ©iafe fonnten fie riebt 
geftoeben fepn, weil.foldjes mit Spiere terbunben war* 
3cb glaube alfo, fie finb ton ben übrigen berühret worben* 
©iefe legten mürben nad)ge£enbs aueb puppen, unb blie* 
ben ba allemal mit falbem Selbe außer ber ©rbe, fo baß id> 
roerfte, baß btefe ©igenfdjaft i£nen natürlich ijt* 

©ie 9>uppe (2. 5*) aller biefer SRaben, iff meijfens ei* 
tten Soll lang, fo btefe als bie 5Rabe mar, cplinbrifcb, ober 
meijt burebaus gleich bief ausgenommen, bas legte ©lieb p, 
welches tiel fleiner ijl, bie $arbe ifl braungrau liebtet* an 
bem 3Sorbertbeile ber glügelfdjetbe, unb ben güßen als bem 
mittlern Selbe, melcber in aebt ©lieber geteilt \$f baton je- 
bes am äußern Slanbe mit einer §ran$e ton langen grauen 
paaren eingefaßt ifl. ©aS legte Olteb (3*5*) gat am ©n« 
be folcbe fdjarfe unb garte Sacfen aabb. Äopf, 33ru(i unb 
glügelfcbeibe nehmen nod) riebt bie «gdlfte ber Sdnge ber 
5>uppe ein* 93orne am 5?opfe (4. g.) fiegt man jmo fieine 
braune jergögte ©arjen ss, meines ohne S^tifel bie Deff* 
nungen jum £bemhol)len finb, jebe Ijat ein wenig Jpaar auf 
fid), an ber ©eite ton jeber ©arje beßnbet fteg eine lange 
iicbtbraune ©pife pp, bie platt gegen ben ^opf liegt, unb 
in ber Bitten ein ©lieb £af* ©ie finb nicht lang, unb 

fonnten 
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f Junten wof)l bie ©d) eiben ber gttf)lf)drner feptn QBenti 
man bie $uppe anrü(jrt, fo bewegt fie bcn Jjintertheil n>fe 
eine 9ttabe borrodrfß unb rücftbdrfß. 

3;m Anfänge beß ^Hltuß legten biefe meine ^nfecten i£- 
re 5>uppenf)aut a6, unb tarnen unter ber ©effolt bon 53rom* 
feit (5. 6. g.) (jerbor, fo baß fie nieftt biel über einen 9)Io* 
nat $u i^rcr 33erwanblung notfjig gehabt Ratten, ©ie wa* 
ten ton ber größten Tfrt, bie man hier $u hnbe fjaf* £erc 
2(rd)iafer iinnduß nennt fie: Tabanus (ßovinus) oculis vi- 
refeentibus, abdominis dorfo maculis albis trigonis Ion« 
gitudinaJibus. Syll:. Nat. Ed. 10. p. 6oi./ mun. i. Jjerr 
Sieaumur hat eine 2lbbilbung bon ihnen, 2.s%§. ber Menu 
für les Inf. 17. 5afel, 8* 5* gegeben. 

©aß 53rufffd;ilb (Thorax) ijl oben braun unb unten 
grau. ©er obere S^eil beß mittleren ieibeß t(f febwarj« 
braun, mit bleidjgelben Öueerftridjen an ber 3ufammenfu» 
gung ber ©lieber, unb einer Steife großer breped igter gle« 
eien, bon eben ber garbe langjf beß Siüdenß ^in. ©et 
©orbert^etl beß mittlern leibeß ijt $um ‘i^eil braungelb, unb 
unten ijt er braungrau mit einer 9\ei§e großer febmarjet 
Sieden, mitten ber idnge nach* ©er ijintertheil ififpifdg 
©ber fegelformig., ©er ganje .Körper ijtraud), ober mit 
fleinen furzen paaren befe|t. ©er Kopf ijt bon eben ber 
grauen garbe, wie bie anbere ©eite ber 55ru|t, aber feine 
Slad;e wirb meijtenß bon ben bepben großen 2(ugen einge* 
nommen, bie bon einer fdjon grünen unb gldnjenben garbe 
finb. ©ie gül)lf)6rner unb bie ©cfynauje jtnb fdjwarj, aber 
bie bepben girier (Palpi) weld;e bie ©cbnau$e bebedett, 
finb gelbgrau, ©ie ©cbetdel unb guße finb fdjwarj, aber 
ber größte ^fjeil ber (Schienbeine ijt blaß ober gelb. ©ie 
glugel haben biel braune ©ebnen unb Tlbern. ©iefe 53t dm« 
fen brummen jtarf, inbem fie fliegen. 5Bmn bie 53romfe 
auß ber ^uppen^aut frieren foü, fofpringt biefe ^autldngjl 
tiacf> bem ©djilbe oben auf, unb bie ^)aut beß Kopfeß fon* 
bert jtd) bon ber übrigen burd^ween ©eitenrijfe ab. Tfn 
ber innern Seite ber £aut, welche ben Kopf bebeefte, habe 
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tcf> jrpo lange ^arte lo(^red)t jlehenbe ©pijjen gefreit, be» 
ren Stufen mir unbekannt ifh 

Slun roifl td) eine nähere 23efcbreibung ber 33r6mfett 
überhaupt geben* 

35aß Sfterfmaal biefer Tfrt oon Sfnfecten t fl, bog fte 
^weene Slögel haben, unter benen ftd) jroeetic Stifte rote 
fleine 3Rdgel mit Hopfen beßnben, bt'e $um mit flei» 
nen bünnen ©d)aalen*dhnlid)en l-^feilen bebeeft ftnb, eine 
Weiche ©d)nau$e mit jroo iippen um Snbe unb oerfd)iebene 
ianjetten * äf)nlid>e 355erzeuge, bie oben mit jtoeen am Sn» 
be fpifigen Stthlern bebedrt ftnb* 

$Der $opf ijl oorn tyx runblid)t, aber ^tnten $u platt, 
unb etroaß au/gehohlf» Sr tfl fo breit als baß 23ruflfd)ilb 
ober ber Thorax, aber pon porne nad) hinten tf£ er fe§r 
imnne ober fchmal* 2)ie bepben rautigen Tiugen ftnb fe^c 
groß, unb nehmen meiflenß bie ganje 93orberfeite be$ 
Äopfeß -ein, gemeiniglich ift t^re garbe grün, febon unb 
glän^enb, unb bep einigen ftnb fte mit rotfjen unb purpur* 
farbenen £iueerftreifen außge^ieret* 

35ie Fühlhörner, (Fig* au$ Pielen ?bc^c!1* 
SDer mittlere unb größte 'tfycii b c fat fajl bte ©cflalt ei¬ 
nes halben 2)?enbeß, aber einen außfpringenben 3Binfel b 
nicht tpeif non feinem ©runbe* 2(m Snbe btefeß Xheile^ 
beßnbef ftch ein anberer $f)ei( a, ber fegelformig, etwas 
frumm oben hinauf gebeugt, unb aus Pier ©liebem jufam* 
fammen gefegt iji* groifchen bem halben Sftonbenformt« 
gen %ile unb bem $opfe ftnb noch $weene cplinbrifd;e 
unb fehr raud)e <$.^ei(e cd, 

£>ie ©chnauje hat £err von Äeaumur fo gut be» 
febrieben (Mein, T. 4, Mein. 5. p. 224, u* f*) baß nid)t$ 
ijin$u ju fefen ijl* Sie fleht lotrecht unter bem $opfe, 
liegt aber nicht in einer Tfußh^hinng, tpie bep ben gemeinen 
^außßiegen, fonberitganabloß unb freppor Ttugen. S^eenc 
rauhe ^h^ (Stg 9♦ 10. n* bb, ) bie ich kubier (Palpi) 
nenne, unb bie if« SJefejli^ns atn $opfe sundchft unter 
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t>cr ©chnauje haben, liefen neben einanber, (gig. 9» bb) 
oben auf ber ©djnauje, wenn foldje nicht in öewegung 
iß, unb bienen gleichfam ber obern (Seite bet* ©ebnauje 
jum ©d;u|e, wo ftcf> bie SBerfyeuge beßnben, an benen ba$ 
meiße gelegeniß. SMefe Sudler, welche beweglich/ oon 
Sarbe grau unb mit paaren bebedt finb, befielen jebec 
au$ jween feilen, bie burch ein ©elenfe jufammen ge* 
fügt finb, wooon ber erße, (gig, 12. ab) ober ber, welcher 
am^opfe feßiß, fürder iß al$ ber anbere; biefer (entere 
$he,l b c iß an feinem ©runbe bid, lauft aber nach uni) 
nach fchmdlerju, unb enbigef fid) in eine ßumpfe ©pi|e, 
unb iß etwas frumm erhaben. 2lls ich einmal eine 33r6m* 
fe mit einem ©lafe betrachtete, fal) ich, wie fie ihre gülj« 
(er an ben©eiten weitbon einanberfonberte,(gig. 10. bb); 
fie behielten biefe Stellung Jo lange, baß ich juldnglicf) 3*^ 
hatte, fie foldjergeßalt ab$u$eid)nen. £>te Tibficht hieoon 
war, bie ©chnauje pltl ju reinigen, weld)e ba gan$ bloß 
lag, fie »errichtete biefes fo, baß fie folche mit ben 93orber* 
fußen rieb. 

£)ie ©chnauje felbß, (gig. n. 11) ifi weich ober ßei* 
fchicht mit jwo großen iippen, (gig.io. n. 11), weld)e bie 
93romfe nach ©cforbern öffnet unb bon einanber fonbert; 
ber©tamm felbß, (gig. n. t) an welchem bie iippen ß|en, 
iß £ur$. ®ie garbe ber ©chnauje iß fd)war$. Oben auf 
hat fie eine Tiusho&lung wie eine SXinne, in welcher ein fpi* 
ßiger unb aus bielen ©tüden ^ufammen gefegter ^he^ lwgf, 
welcher bas ©erzeug iß, bamit bie S3r6mfe burch bie 
haut ber $)ferbe ßid)f, unb womit fie bas 93lut bet $fer* _ 
be in fich fauget. ©ie fann biefes 3Berf$eug, (gig. io. t) 
bon ben iippen auSßreden, weldjes fie auch allemal thut, 
wenn fie ßechen will. Sas 2Berf$eug beßeht aus 6 un* 
terfchiebenen ©tüden, (gig. 13. a, b, c c, d d ), welch« ber 
herr von J\eamnur fo genau unb wohl betrieben unb 
abgebilbet hat ( Mem. T. 4. Mem. 5. pag. 226. 5. iS* gig» 
5* 6. 7. 8» 9*) baß es umtbthig iß, mich weiter habet) auf« 
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uraltem Siefe ©türfen fja&en »ollig bie ©eflalt fcharfer 
imb bunrör ianjetten, »on einer ^ornigtcn unb garten Se* 
fchaffenhett, fo, baf$ fie fi ^r binxlic^ ftnb, eine Deffnung 
in bie £aut eines Sieheß $u machen, wo$u fie bon einanber 
felbj! unter(!u|t unb baburch gefd)icft gemacht werben, baß 
fie in ber Siinne erwähnter @d)nau$e liegen* 

Sie ©d)aaleit * df)nlid)en ^bieile, welche ftd) unter bem 
Anfänge ber S^gcl bejinben, ober $wifchen ihnen unb bem 
mittlern leibe liegen, finb wie langlichte unb fajt runbe 
platte jjdute, welche runb herum einen deinen erhoheten 
SRönb höben* Sie SalancierjUbe finb »on gewöhnlicher 
©efialt* 

Saß Sru|lfchilb ij!grof$, unb ber mittlere leib lang* 
licht, mehr ober weniger birf, nachbem bie Sromfe mehr 
»ber weniger Währung in ficb ^at, ber ganje Äorper unb 
ber .Kopf fmb mit deinen paaren beberft* 

©je bepben »orberfien Seine traben ^mlftern, bie fajl 
fo lang fmb, alß baß birfe Sein, aber ber anbern Seine 

ul ft ein finb fehl* fur$* Sie $üj5e finb in fünf ©lieber 
geilet, unb höben am ©nbe jwo flauen, unb $mo Oft« 
W Sorjlen* ' 

Sie glägel finb langer alß ber mittlere leib, fie liegen 
auf fdbigem aber bergeflalt, ba§ bie Innern Seiten nicht 
an einanber treffen., fonbern einen 9Maf $wifd)en fich la|Jen* 

Unter beit Srömfen, bie bei) mir $ur Serwanbelung 
gefommen finb, hefanben ftd> jwep Männchen, ( §ig* 5)* 
©ß tfi fon(l feiten Wännchen $u becommen* Me bie, »on 
benen id) je gefehen höbe, bafj fie ^Pferbe »erfolgten, waren 
QSeibcberu Sieüeicht »erhalt eß fich mit ihnen wie mit 
ben Würfen; bei) benen nur bie Qßeibdjen fid) »on bem 
53lute ber Wenfcben unb <ih^re üu Röhren fud)en ? Wan 
wirb nie »on einer mannlid)en Wurfe gefiochen. Sie 
Söetbcben hoben etwann wegen beß ©ad;ßthumß ber ©per 
mehr Wahrung notlug* Ohnc ^en Unterfd)icb, ber eigent# 
Ii4) baß ©efdjlecfyt betrifft, 511 erwähnen, ha^ ke» 

Srom* 
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ffirbmfen jroeperlep Unterfdjiebe bergejTaU jmifcfjen SRdnn* 
$en unb ®eibcben gefejjen» 

ftfjen bie tilgen bep ben Wannten, (gig. 5.) 
eben auf bem j\opfe gan$ bid)t bepfammen, unb gleid)fatu 
an einanber gefugt; bepm CS3cit>cfecn aber, (gig» 6*) iftein 
jiemlid) breiter Unterfd)ieb jmifd^en ben klugen* SOiati 
fann hieran gleid) i£r ©efd)led)t erfennen» 

©er anbere ilnterfd)ieb geiget ftd) an bem girier, ber 
auf ber ©rf)nau$e liegt» ®ir f)öben gefeiten, bajj bir 
gu^ler beö5Beibd)en ldnglicf)t unb fontfd) ftnb, (gig* 14. b) 
faft fo lang als bte ©ebnauje t, toeldje fte pon oben bebe* 
rfen, unb baß fte auö jmeen feilen befielen, Pon bencti 
ber erfte fur$ unb jum ©^eil *n ben $<wren be$ ÄopfeS 
verborgen ift, ber anbere aber lang ijl, unb oben auf ber 
©d)nau$e ru^et. ©egentfjcite ftnb be$ Sftdnndjens girier 
fel)r furj, (gig* 15* bb) unb bebeefen bie ©d)nau$e gar 
tiicbt* ©ie befielen n>of)l aud) au$ jtoeen feilen, (gig» 
16. b, c), aber em'JfKÜ tfi faß fo lang als ber anbere» 
©er erjle pon tiefen feilen ift fafl cplinbrifcb heran* 
bere nicht IdnglicfK, fonbern epformtg c. 

©tefe girier be$ 9)?dnnd)en3 haben Ptel lange^meifi 
fdjtoarje $aare* ilcbrigenä ifl bie ©cpnauje mit £an$etfen* 
df)nlid)en 28erf$eugen toie bepm ®eibd)cp Perfeljen. ©ie 
©romfen, (gig» 17.) Pott ber lixt n>te bepm &tnn&U5, 
Tabanus (coecutiens) oculis nigro pundlatis alis niacula- 
tis Sylt. Nat. Ed. 10. p. 602. n. 12. Reißen, haben bfe 
gü^l^orner, (gig» 18. aa unb gig* 19.) em>a$ anberß ge* 
biltet, ate bie übrigen» ©ie finb in 93ergleicbung mit ber 
©rope bes Äörperä t>iel langer, ber 5fjeil, ber bep ben an* 
bem bie halb monbenformige ©efialt auömad)f, ijt bep bie* 
fen gan$ platt, (gig. 19. a b), nur etroaS biefer am ‘Jtnfan* 
ge b, unb ganj bureb in Perfd)iebene ©lieber get^eilef* ©ie 
bepben übrigen Jl^eile c, d, bie bem Ä’opfe am ndcbjlen unb 
an fclbigen fefi ftnb, ftnb cplinbrifd) unb rauch, unb etn?a$ 
langet* als bep ber anbern ©attung* 

© 5 ©iefe 
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©iefe fleinen Sromfen, (8tg. 17*) ftnb bie fcf>önflen 
bon allen» ©te fommen am (Snbe beß ^uniuß §en>or, 
unb faulen baß ©lut auß Pferben unb Svinbbte^e; fte (Ie* 
d)en aud) bie 9flenfd;en , wenn man fie nicht wegjagt» ©ie 

'glügel finb weiß unb burd;fid)tig mit großen fd)war$en unb 
fcbwarjbraunen gleden* (Sin folcber gled bejtnbet ficb am 
Anfänge beß $lügelß, ein anberet* in bei* Sftitte, ber queer* 
übet- ben ganzen glugel ge^t, unb ber britte am Snbe ober 
an ber ©pi£e. ©er äußere $knb beß Slügelß fyat einen 
©trieb bon eben ber garbe* ©ie Tlugen, (§tg» 18* y) finb 
t>on einer fe^r fd;6nen golbenen unb grünlicbten garbe, bie 
abmecbfelt, naebbem man fte anfteftf, unb bet) einer gewif- 
fen ©tellung wie baß fd;6nfle ©olb außfieht» kleine 
©üpfeld;en bon einer bunfeln Purpurfarbe finb auf biefen 
bergolbeten Soben geßreuet* ©aß Sru(Ifd;ilb ift gelb¬ 
grau, mit brepen bie idnge ^inlaufcnben febmarjen ©tri¬ 
eben oben auf» ©ie bepben borberjlen ©lieber beß mitt- 
lern ieibeß ftnb lid;t ober gelb, mit einem großen fd;war$en 
gefpaltenen §(ed oben auf; bie übrigen ©lieber finb bon 
eben ber gelben §arbe, ober aueb ^uwerlen grauliebt, unb 
jebeß bon ihnen hat jweene langrunbe febwar^e glecfe fo 
geflellet, bafj fte jwifeben fid) einen brepeefigten pia| lafien, 
fo, bajj langjl bem Siucfen ^tn, wie eine Duihe gelber 
breped’igter gleden geht» ©er $opf h<*t born §cr et¬ 
was fd;war$ ei’hohete unb fe^r gldn$enbe 8‘leden p p. ©ie 
©d)nau$e t, bie §ühlhbrner unb bie Seine finb febwarj, 
aber bet; einigen finb bie ©ebtenbeine gelblid;t» 

( * ■ • * 
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<5i'fl4ruttg Oer §tguren. 
gig. i. <5ine 9)Ja&e ofjne güfje, gelblidjt, roeiij tton §ar&t, 

mit einem flcinen horniebten braunen $opfe, ber $wee* 
ne ^aafen hat* 7ln ihrem ieibe beftnben fid; erho¬ 
bene üueergürtel wie Siinge, t jeiget ben Äopf, unb 
d ben ^intertheil, a ben ^intern. 

gig* 2. 



Uvfpi’uug t>cu SSrämfen. 2^3 

gig. $. 3f&re $3uppe , t ber £opf, p ber ipinterfheib 
gig. 3. ©aS Jjintertheil btcfer §3uppe Snbe vergrößert a b 

ge$eid)net. a a b b fed)S ©pi|en, bie ftd? barem he* 
ftnben. /. 

gig. 4, £opf unb ein ^etl bet* Q3ruß eben ber §)uppe 
groß gewidmet, s s $tvo erdete ©arjen; tvoburd) 
bie 5^uppe Dbem holet/ p p.jroo braune fonifche ©pt* 
|en, bie vielleicht ber guhlhorner ©djeiben ftnb. 

gig. 5. Sine ©romfe, bie aus vorhergehenber ^Puppe 
gefommen. Ss iß ein SKännchen. Tabanus (ßovi- 
nus) oculis virefeentibus, abdominis dorlo maculis 
albis trigonis longitudinalibus. Linn. Syft. Ed. 10. 
p. 601. n. x. 

giS- 6- SJas ®ei6d)en ju vorigem SDiannchen7 von ber 
großen ©attung, 

gig, 7. Sine fleine SSrpmfe von einer anbern ©attung. 
Tabanus ( tropicus) oculis fafeiis ternis fufeis, sbdo- 
ininis lateribus ferrugineis. Linn. Sy fl. Ed. ic. p. 
602. n. 9. 

gig. 8. SineS von ben güf>lf)brnern nur genannter Q3romfe 
groß, c d bie bepben $l)eile, bie bem $opfe am nach* 
ßen finb, a b c ber ^eil, ber einigermaßen einem 
falben Sftonbe gleid)t* 

gig. 9. 3>ie ©chnauje ber 53r6mfe, von oben gefehen, unb 
größtenteils von ben bepben gu^lern b b bebeeft* 
"©iefe gigur iß nicht fo fe^r vergrößert als bie vo» 
rigen. 

3n ber io. gig. jeiget fid) bie ©d)nau$e p t ganj-Moß, tveil 
bie Q3römfe hier ihre girier b b nach ben ©eiten aus* 
gefperrt hölt, 11 ber ©chnauje bepbe ßeifchichte 
iippen. 

3« ber 11. §ig. fte^t man bie ©djnauje 11 von ber ©eite, 
t iß ihr ©tamm, 1 eine von ben großen iippen, b ei» 
ner von ben gühlern* 

gig. 12. 
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gig,i2* ©inet biefetguhlet nödj eben bet 33erh4lfntp ge« 
Zeichnet, wie gtg. 8* a b bet er|lc Xfyeil, bet bep a im 

Äopfe fejle fift, b c bet anbere $§eil,: bet ftcb in eine 
©pi|e c einfcbliept. 

gig. 15* Sie ®erfzeuge, bie in einet üKinne oben auf bet 
<0d)nau$e liegen, unb mit benen bic Q3r6mfe picht 
unb bas 33lut fauget, ftc fmb in eben ber SSergrope* 
rung abge$eidjnet, mie bie 8* unb 12* gigur* ©ie 
befielen aus feeps ianjetten»Unlieben ©tuefen, bie 
pier mit gleip etwas ton einanbet gefonbert finb; a 
bet oberpe llfjeil, bet unten ausgehoplt tfl, unb bie 
anbern ©tüden bebeeft, b bet unterpe ^peil, auf 
welchem bie anbern ru§en, c c jmeene ©eitentfjeile, 
bie an bet tnnetn ©eite eine $öf)lung mie eine 9iinne 
haben, batinnenbie bepben folgenben ©tuefe mit t§» 
tett dupern SXdnbern liegen, d d bie bepben Speile, 
bie am bunnpen finb, unb ianjetten am meijlen 
gleichem 

gig* 14, Sie ©djnau$e be$ SBeibdjenS bet ©tomfe, gig. 
6. ton bet ©eite gefefjen unb tergröpert, b einerbet 
grepen girier, bet anbete ip piet nid>t ju feiern 

gig, 15* Sie ©cpnauje unb bie güplet ton bem SRdnn* 
d)en bet ffiromfe, bet gig, 5* in eben bet 93ergtope* 
rung gezeichnet, mie bie totige gigut t, bie ©cpnauze 
mit ben üppen b b. Sie gupier, welche fur$ finb, 
unb pd; in eine epformtge ©epalt enbigen* 

gig, 16, ©inet ton botpergepettben guplern noch groper 
gezeichnet, bep a mat er am .Kopfe fep gemefen, b bet 
erjle ‘tpeil, c bet anbete ‘ipeil, weidet: eine epfbrmige 
©eftalt ober mie eine Keule hat* 

gig, 17, ©ine 93r6mfe mit tetgolbeten Tiugen mit bunfel 
putpurfatbichfen ^uncten, unb gtopen fchmarzen gie¬ 
ren auf ben glugeltu Tabanus (coocutiens) oculis 

nigro 
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nlgro pun&atis alis maculatis. Ltnn. Syft. Ed. 10* 

p p. 6c2. n. 12. s 

§ig. 18* £>er tfopf tiefer SSromfe aufber (Beite, unb groß 
abgejeidjnef, aa bie gül)lf)6rner, bie ©cfynauje mit i£* 
ren iippen, bb bie girier, y eines ber bepben fcftonm 
großen Äugen, pp erdete fdjttwrje gldnjenbe glecfe, 
bie jtd) auf bem Äopfe jeigen* 

gfg. 19♦ (Eines ton ben gu£I§ornern eben ber Sromfe nodj 
großer gejeidjnec, a b ber totberße Sfjeil, ber bep 
biefer ©attung me£r cplinbrifcf), fcfymal, unbin triel 
©lieber get^eilet tjl, c d bie bepben anbern S^eiie, 
bie bem Ä'opfe am ndd)jlen finb* ©enn man bfefe 
gü()lf)6rner mit benen ber gig. 8* tergleic^t, fo fte§* 
man fogleid) ben Unterzieh jwifdjen bepbem 

VI. Uu* 
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V VI. 

Unteifu$tttt<j 
»om SMalle &eö ^infcfjC'acf 

uui> befielen Sufeereitunc). 

t>on 

Jf?etnt\ ££eopf). <5$effer *). 

§• i* 

^infd>6acf ijt cm gefcfrmeibiges SKetafl, an garbe bem 
©olbe äßnlid), entweber nur dußerlid), weld)e gar* 
be eg bejldnbtg bemalt, fo fe£r eg ftd) aud) abnu|ef, 

ober aud) burd) unb burd) wie ©olb mit Rupfer befd)icft* 
©eine 23efd)ajfen£eic unb Subereitung iff lange 3eit für ein 
größeres ©efjeimnißgehalten worben, als fie rotrflic^ ijK 

v * §♦ 2* ■* 
©S befielt allejcit aus Rupfer unb ßinf, aber in ber* 

fdjfebenen 95e$altniffen gegen einanber, unb auf ungleiche 
7(rt jufammen gefegt. 

i* Ucvfucl)t ©o vwlerlep Wirten ^infd)batf id) unter* 
fud)et gäbe, gat ftd) allemal ber 3^ mit feiner blauen 
glamme unb feinen weißen 93lumen gewtefen, nacgbem bas 
Rupfer rein war» 

§♦ 3* 
©eine fcornegmjfe ©igenfd)aft ift außer ber ©efdjmei*, 

bigfeit, baß es feine garbe bemalt, unb ntd>t leicgt fd)war$ 
wirb, 

*) liefen tyuffag, ber febott 1750 ber fßttigl. Ölfabetwie uber¬ 
geben war, bat ber SSerfaffer nach biefern $utüd genorn* 
men, mtb ist bat man ibn, nac{? feinem lobe, unter feinen 
papieren wieber gefuttben. 
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roirb, ob« rojhf. (5fie id> näfn’r ju beö^MnfcfjBöcfgQSmi. 
tung fommc, mußid) «in roetiig vom Äupfer leben, roel» 
d)ee bes 9>infd)bach ©rurib Materie tft, unb einige anbe» 
re Serfuche anfitfjren, bie $ur ©rlduterung ber ©adje 
bienen* . 

2, üerfitcfy* Ouarj unb gut gebrannter tbeiper ©ctly* 
lanbifdjer $alf, gleich btel bon jebem genommen, tbo£l un* 
ter einanber mit einem Siertf)eil Sora): gemengt, tn einem 
Siegel eine fjalbe ©tunbe lang bor gutem ©ebldfe ge» 
fchmeljt, geben ein etroa$ grünliches ©la$* ©ben btefes 
Ouarjeö jween Steile, unb ein S^eil 35orap, ober $n>een 
Steile meinen glufj, (Sal Drefdenfe) fdjmel^en in einem 
Siegel bon eben ber ©roße, unb t>or eben bem ©ebldfe, 
nicht in einer ganzen ©tunbe ju einem reinen ©lafe* * 

3» X>erfu4>* £tuar$ unb ©chmiebefinter, (CalxMar- 
tis ficca) ober auch $upferfd)lacfen, bie bon SKofien bep ei* 
ner ^utte übrig bleiben, bon bent erjlett fo btel, al6 bon ei* 
nem be$ anbern liefen fich in einer falben ©tunbe im Sie» 

■gef, unb bor bem ©eblafe ntcfjt $u reinem ©lafe fchmeljen* 
4* XVvfud?* S^een Q.uar$, $alf unb ©chrnte* 

befinter, jebeä ein S^eil, mit ein wenig @d)tbefel, fchmel* 
$en bor bem ©ebldfe in einer Sßtert^eljlunbe 511 einem 
jfdjmarjen ©lafe* " * 

5* t>erfucfy* Solle ober gro£e ©infdfe bon 0,uar$ 
allein fonnen nicht burd) einen Ofen gehen, rote tn ©chroe* 
ben insgemein jum $upferfchmel$en gebraucht roirö, ba£ 
beö Ofenß ©eitenmauern nicht fchmeljen follten, ba bentt 
ber Ofen gan$ unb gar einfallt. 

6. t>erfud?* Otrarj in fletne ©tücftbeti jerfchlagen, 
fcf)mel$t nicht mit ^upfetfd)lad:cn, fonbern geht in ganzen 
©tuefen burd) ben Ofen, bie nur jerfprungen in bem Ofen 
liegen. Tluf bem 93od)roerfe gepod)t, unb mit 5 ober 6 
mal fo biel ©chlacfen vermengt, fcbmefyt ber Ouarj, wenn 
er ba$ anbere mal in ben Ofen getragen wirb* 

7. Vei'fi 
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7* X>eifnd>* ©in $peil Ctuarj, unb jween $petle 
$al£,,gepocpt unb bermengt, fdjmeljcn im Dfen $u einet 
reinen ©cplacfe, opne bap beß Dfenß ©eitenmauern ©epa* 
ben (eiben* 

§• 5* '. ;. i 1 

hieraus folget, i) feajj bic quarkigen Äupffrerjff ant 
fcpwerjien ju jcpmeljen fint> j 2) bap fte mit Äwpferfcplacfen 
allein niept $um boflfommenen glujfe $u bringen jinb; 3) 
bap fte ftep mit j?alfe fd)meljen lafien; 4) bap fte mit kalt 
unb ein wenig $upferfcplade jufammen am be)ten ju gut 
ju mad;en finb* ? T 

§♦ 6«. 
®irt metallffcper SEavflen Körper mit ©cpwefel per» 

. mengt unb gefdjmeljt, peipt Gtarjlcn, ©cotfietn, Jloh* 
fttin, Spucficm, Sietem *)♦ 

§♦ 7* 
8* t)erjud>* $Met?glaß, ober rotpe ©latfe unb ©cpwe* 

fei ju gleidjen ^peilen oermengf, unb in einen Siegel ge* 
tpan, ber bot bem ©eblafe glüpet, fcpmeljen $u einem 
©fdr(len, ber einem SMepglanje äpnlid? ijt. 

9« \?erfuch* ^upferblecp in einen Siegel gelegt, ber 
erpif t wirb, unb naep biefem Heine ©epwefeljlucfe bet) ge* 
linbem ©eblafe baju geworfen, fö fcpmeljt baß Tupfer beb 
eben bem gelinben ©eblafe mit bem ©cpwefel jufammen 
ju einem grauen glanjenben ©lafe« 

io«. Der(iid>« Äupferafcpe allein, ober mit ©cpwefel 
ober anbern ©äuren calcinirt, er|t mit fo biel ©cpwefel, 
als fte wiegt, oermengt, unb naepgepenbß mepr ©djwefel 
jugefept, unb auf eben bie Tlrt oerfapren, wie im 9* 
fd;meljt ju eben bergleicpen ©fdrftem 

iu X?evfucfe* 5Benn man ©laß, baß auß ^upferafepe 
unb SJorar jufammen gefcpmeljt worben ijt, fein maplet, 

mit 
v \ /. . , % , 

*) 3d) P^be ein $aar fepmetifepe ©Örter bepbepalfen^weil 
icp befürchtete, fte nicht genau genug burep gleicpgültigt 
ju überlegen. Ä. 
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mit Schwefel vermengt, unb t)amit auf eben bie Tire ver* 
| fdf)rt, wie im 10. 93erf. fo fdjmelz ba6 Kupfer $u eben fo 

einem ©fdrften, wie im 9« 23erf. unb fonbert ftd; vom 
Olafe ab. 

12. Pevfiid^' 3^ft°^neö ©la$, bag aus 53let), Kalf 
ober ©latte unb ÖLuarj §ufammen gefchmeljt mar, mit 
©chwefel unb Q3orap, jebes fo vieKals bäte ©lag wiegt, 
Vermengt, wnb bamit wie in/ g. 33erf. verfahren, giebt 
einen folgen SEavjten, wie 8* 3Serf. vom Olafe ab* 
gefonbert. 

13. Vctfud). Obenfo, wie im 9. Deif. mit Oifen. 
biedre unb ©cfewefel verfahren, giebt einen ©fdrjlen, bet 
wet|}lid)t wie ein ©cbmefelHeO ijh 

14. Pcrfud). 9ftit Olafe, baö aug caldmrfer Oifen* 
afd)e unb 93orap gefdjmel^t i|l, wie im ir. rerf verfaß* 
ren, brennt ber ©d)wefel weg, unb la^C ba$ ©Ia6 wie 
eö war. 

15. X?erfud). ®enn man im vor^erge^enben .93erfiicbe 
weniger ©cbwefel unb mein* Sietafl nimmt, als ftd) mit 
bem ©cbwefel vermengen bann, fo liegt ber©fdrjlen oben 
auf gefc^meljt, unb baS Sftetad barunter. 

' §• 8- 

hieraus folget, 1. bag fid) ©chwefel nicht mit reinem 
Olafe vermengen laßt, («♦ 12. 14. $8erfucb) 2. ba£ roher 
Kies , bet) ber ©o^larbeit (SulubruC) nicht fd)nel(e 
©cblacfen macht, 3..ba£ Tupfer nicht verglafet ober ver* 
fchlacft, fo lange e$ ©d)wefel bet) ftd) bat, (io. n. 12. $,) 
btefertvegeu muffen arme Kupfererze, unter benen viel 
Q3trg ip,'roh unb gan^lid) ungerofiet gefcbmclz werben, 
weil ber viele 35erg fonfl bie gettigfeit ber Kohlen l)tnbert/ 
®aö Tupfer, bas bepm Drohen calcinirt war, $u rebucirett, 
baS alsöenn mtt> bem 25erge in ©chlacfen ge£t. £)aber 
fmb aud) bie ©chmeljarbeiten unglucflid) ausgefallen, bie 
man unldngft mit armen gerdjleten Kupfererzen verbuchet 
hat. dagegen i(I von ?llters hec befamtt, baf} ftcb bie 

©cbw. 2lbb. XXII.$ £Kof)* 
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3vohfd)mel$arbeit cm ben retchflen.©rjten erfparen laßt, 
unb baß man gleich mit ihnen $um 9ioflen (tX>anb xa\U 
timgen) [freiten fann. 3n ^cr S&Sdprobe ifl eg ein an* 
berer Umflanb, ba läßt ftd; biefeg fomohl mit armen afg 
reichen gerojleten ©rjtem machen, meil bie rebucirten glüffe 
b^g ©emid)t bes ©r$teg, unb ben ©erth beg €9tctaÜ6 
Dielen malen überflogen. ,4. ®aß gerbflefeg $ieg bie 
©chladen fchnell mad>t, aber bie Sftafe Dom C£rc^ce mit ©U 
fen oerbunben ifl, (6*14. 57*) (tiafmng om tllalmcn bx 
jairnbinbig). 5* ®aß ein mit ©ifen oerbunbeneg (järn* 
binbig) $upferer$t Sifenfatien macht* 6. 3)aß roher 
fchmefdretdjer $ieg bie 53erbinbung mit bem ©ifen auf* 
Iofet, unb ben ©ifenfauen borfommt, ( 13* 55*)* 7. £)aß 
armeg fiefichteg fd)mefelreicheg ©r$t, bejfen 53ergart nicht 
mit ©ifen oerbunben ifl, mit fchnellern ©djlacfen geht, 
menn eg falt geroflet mirb. 8. >Daß ein eifenbünbige^ ©rjt 
fich fa^r übel nafet, menn eg falt geroflet mirb, (15. 93*)* 

16* \?evfudv ©enn ütmjlen, welcher nicfjfg anberg 
alg $alf ifl, in einen ^o^en Ofen j.um gluffe gefegt mirb, 
fo werben bie <äd)lacfen grün ober blau, aber einige ©ifen* 
erjte fd)mel$en aud) ohne itmflen, ba benn bie ©chlacfe 
fchmat’5 mirb, melchegein Reichen ifl, baß bag ©ifen felbfi 
berfchlacft ifl, 

17* X>crjud)* ©enn man ©chmefelfieg, ber ©ifen unb 
©chmefel ju feinen ©runbthrilen hnt, ober auch öf arflcrc 
$meene ober brep ‘Jhrile, unb ^upferbled) einen ober 5meen 
5hei(e jufammen in einem Siegel fchmeljt, nachbem man 
ein menig 53orap in ben Siegel ba$u gethan hat, fo mirb 
bag Tupfer mit bem ©d)mefel, ber fich im $iefe beßnbef, 

einem @fär(ten, unb bag ©ifen $u einer fchmat^en 
©chlacfe. * ©ben bag gefdjieht auch in einem ©chmeljcfen* 
©enn man nur ©chmefelfieg ober ©farften, ber Dom 
©d)mefelfiefe gefd)mel$t ifl, ju rollern Tupfer fe|t, bag in 
bem beerbe beg Ofeng fleht, fo mirb bag rohe Tupfer 
einem ©vocjlm, unb bag ©ifen im $iefe jur ©chlacfe. 

18* Vtvfr 
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I i$* TVvfucf^ ©enn ein SE&rjfcn, Der ofjngefa()t 
20 Dom 100 Tupfer ^dlr, fe£r fein gemahlen, unb in einen 
©d)erben gefegt wirb, unb man ifym Die fletnjfe £i|e giebf, 
bei) Der er nur brennen fann, fnfl ohne glamme, unb er 
abbrennt, ohne ge'glühct $u werben, unb biefet* fold)erge- 
flalc (oder gereftete ©färffen mit eben fo Diel am ©eaüd)- 
te Don 35ora.r oermengt, unb in euftin Siegel gefd)trtelZ 
wirb, fo enr|rel)t Daraus ein grauer reidjct* ©farjicn, wenn 
man nur bas £Kbjicn gehörig trifft, unb ber ärmere Der- 
tragt ein wenig mehr, aber ber reid)ere etwas weniger 9iö- 
(Jen. ©enn man armen ©färffen in einigem geuer wenb- 
rofiet, aber nid)t Dofffommcn wenbef, unb nad) biefem im 
Ofen fdjaieljt, (5* 930 f° wirb Daraus aud; ein reidjerec 
©farflen* ^ - 

19. l?er|ud>; ©enn fefir reicher Kupfer-©farjlen üt 
©enbrojicn gelegt wirb, fann er nid)t Doliig gerojlet wer¬ 

ben, fonbern ber ©djwefel hangt Diel Raffer am Kupfer 
als am ©ifem 

20* X^ctfitd). ©enn ein fo!d)er reidjer ©farjlen, wie 
im 9. 33erf. ober ein anberer, in welchem fe()t wenig ©ifett 
ifi, meinem ©cbetben Döllt'g gerojlet wirb, unb in einem 
Siegel mit Drei) feilen fcf)mar$em gluffe, unb ein wenig 
©lafe burd)gefd)me^t wirb, fo entfielt Daraus ein $iem- 
lid) fchmeibiges Kupferforn, weld;eö gefebmtebet unb ^er¬ 
brochen auf bem 53rud)e fd)lacfig ijt. ©irb biefes Tu¬ 
pfer rein gefeilet, unb liegt ein paar Sage in einem falten 
gimmer, fo wirb es fd)war$ unb roflet halb, 

21. Perjiicfy* ©enn foldjes Kupfer bep bem ©chwe* 
fei bcjwbltd) itf, im ©chmiebe^eerbe gefdjmeljt wirb, unb 
unter bem Kupferhammer auSgefd)mtebet werben fofl, fo 
fdjiefert es ftd), unb geh* aus einanber* 

22, X>evfiid)* ©enn jwifchen bie ©arfupferjnnfm 
Don einem folcben unartigen Kupfererze ein ifepfunb falt* 
brüchiges ©ugeifen, ober etwas weniger $u jebem ©ebiff- 
pfunbe Kupfer gelegt wirb, unb biefes im ©dmiiebeheerbc 
burd;gefchmeljt wirb, fo fangt bas ©ifert, fo halb bet* i?eer& 

Sa' nach 
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nacf> bem X)urd)fd)mel$en bom ©ebldfe ijf er^i|t worben, 
an, mit fetten weißen gunfen $u brennen, bie bon ber Jet* 
tigfeit bes ©tfens herruhren, bie ftd) mit ber ©chwefeifdu- 

, re im Rupfer bereiniget» Sftacbbem bas ©ifen ausgebrannt 
jjl, uub bas Rupfer feine boflfommette .gi^e unb helle gar¬ 
te befommen fyat, wtjcb bas Rupfer gut unb gefd)trteibig. 

§; 9* 
hieraus folget i. baß ber Ä'alf für ftdj bas ©fett nid)t 

berfchladet, bafjer er aud) bie ©fenfauen bet) bet* ©ohlar» 
beit (nafntng i fttlubrufet) nid)t hindert, aber bie ©oh* 
lenfd)lacfen fd)ttefl macht. 2(ud) macht er bas Dtohfupfer 
bom ©tfen bet) ber ^voflarbeit nicht rein, ba man fo,njl ben 
£>uar$ mit einigem fleinett 9]u|en braucht, bie ©d)lacfett 
mef)r glaftg unb rein $u machen, als fie bon bem calcinir- 
ten ßrifen allein werben, bas in bem 5Benbercjlwetfe bon 
©farßett ifb, weil alles gelbe .Kupfererz aus Sifen, Tupfer 
unb ©chwefel befielt* 2. 2Daß, wenn ber ©fdrflen gar 
ju arm iß, wobon bas rof)e Tupfer, fo mit ©fen ber» 
mengt wirb, baß bet) bem ©armad)ett gar ju biel Rupfer 
berloren geht, fo fann ber ©fdrflcn burd) Umfdjmeljen an» 
gereid)ert werben, (18. 93.) worauf bentt roh Tupfer weni¬ 
ger ©fen folget, weniger $rdfe bepm ©armachen bleibt, 
unb folgltd) ber 93erluß geringer ifl» .gier febeint es bepm 
erßen Unfefyen, als wäre biefeS Utnfchmeljen ein boppelter 
^ohlenberberb unb hoppelte Arbeit, aber was bet) biefem 
©d)irtel$en jur ©dßaefe wirb, fommt nicht auf bie SKoflc, 
unb iß alfo ba erfparet. >Die ©dßaefen bon biefem Um» 
fd)melden t^un eben ben ©ienß wie Äupferfchlacfen, 
(3. 4. 93.). 3. 2)aß ein armer ©fdrßen in ber neuen ©ob)l* 
arbeit bollig famt geroßet, unb jum gluffe gearbeitet wer¬ 
ben, ohne baß was bom Tupfer berloren wirb, wenn bie 
©dßaefen fchnell gehen, (10. unb 17. 93.) fonbertt ber legte* 
re ©fdrßen wirb babon fo biel reicher unb t>ortgeilgafter 
jum Stoßen. 4. '©aß ©d>mefelfaure, bie ftd) am ßdrfßen 
an calcinirteS Äupfer genfer, unb bepm ©chmeljen ber get* 

1 ’ / ' tigfeit 
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tigfeit ber Äo^len wieber $u Schwefel wirb, bie Urfacf;e iß, 
warum bas ©cbmiebefupfer in bcn Siegeln aufwallet, unb 
fid> im 7iu6fd>mtebcn fd>iefert, (20. 21. 53.). 5. $Daß biefe 
Unart bcs Rupfers burcb faltbrüchigeS ©ußeifen wegge* 
nommen wirb, (22* 53»)* 6. ®aß biefer ©d)wefel, wel* 
d)er nur borf)tn im 4ten ^uncte ermähnet warb, bie Urfa- 
che iß, warum bas tupfet* in ber lufc unb son reinem 
Sßaßer anlduft unb roßet, weil bie ©d;wefelfdure alebemt 
ifyre gettigfeit fahren laßt, ftch mit $eud)tigfeiten bereini¬ 
get, unb bas 5)ietall angreift, wie bie befannten 33erfud)e 
mit Schwefel, getlfpdnrn bon ©fen, unb®aßer jeigett 
u. f. w«. Ellfo muß man bie Urfad)e bes Stoßens unb Ein¬ 
laufens nicht in berluft ober außerhalb ber SDiefallen fu* 
eben, fonbern in ifjnen felbß, beswegen man auch aus ben 
Italien nid;t beweifen fann, baß ftch eine ©dure in ber 
iuft beßnbet. 7. £)aß ein armer ©fdrßen nicht alljufeßr 
muß gerodet werben, bamit bie wenige bodj mäßige juruef 
gelaßene ©chwefelfdure bas ©fett, bas im Schmelzen iß 
rebuciret worben, mit Sep^ülfe ber Setttgfeit ber fohlen 
angreift, welcher wieber entßanbene ©chwefel bas ©fen 
alSbenn $u einem ©fdrßen macht, (13. 53») welches fo« 
gleich bom Tupfer in ©dßaefe unb ‘trotzen berwanbelt 
wirb, (17. 53.) ba benn bas £Ko^fupfer bon bem, was ber 
23ergmann (EvcfEt nennet, befreiet wirb, weldjes ein im 
Stoßen rebucirteS ©fen ifl 3 benn ein ^aupttßeil bep allem 
gelben ^upfereqte iß ©fen. $.rotßen, ©fdrßen unb 
Äupfererjt, weites aus Tupfer unb ©chwefel allein be*1 
ßefß, ftnb grau, (9. 33.). ©olches Tupfer brtd)t in 
©malanb bep ©ttwerffog, welches 70 bis 78 auf 100 
Tupfer halt. 8* ®aß ber ©fdrßen nicht allju reich fepn 
muß, wenn er in bie SKofien foll gebracht werben, (19.20* 93.) * 
fonbern baß man begleichen jubor bepm ©d)mef$en mit 
armem ©$te ober^iefe mengen muß, baßer nicht über 
40 in ico am ^upferßalte gef)t, fonbern eßer nod) etwas 
weniger halt, welcher fich am beßen bepm Dießen arbeiten 
faßt. 9* j?eine 93ermißhung $u reichen unb ju armen 

2 3 ©tdr* 
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©fdrjlenß f)ilft cf maß, mo fte nid)t $uoor jufammen ge. 
ftfjmelfit (inö, (17, S$.) meil ber ©d)mefel an bent $u rei¬ 
chen ©fdrfteine eben (0 feft f)dngt, (19. 20* 95.) ber ba 
t>epm Aufträgen meijl ju Srotjlen wirb* 

§* io* 

23. Xtofttd)* ®enn ein grauer ©fdrjlein, befonberS 
roie bet* im 9. 93erf. auf bie 7(rt im ©ererben geroflet tp'trb, 
n)ie ber ig. S$erf. jeiget, ober wenn ein ärmerer ©fdrjlen 
etmaß mel)r geroflet mit eben (0 tue! £5orap vermengt, unb 
im 'Siegel gefc^mel^C mirb, (0 wirb baß Tupfer $u einem 
folcben Rupfer rebucirt, mie im 21* £B* of^ne baß ermaß 
S3rennbareß jugefe^t mirb. aber ber ©fdrjlen oöüig 
gerojret, ober ju (e^r geroflet, fo mirb alleß jufammen int 
Siegel eine ©cfylacfe, ober aud) ein Sf)eü .Kupfer im Sie¬ 
gel jur ©d)la<fe, unb ein Sßeil ju Tupfer, nad;bem ber 
©rab beß 3iöflenß gemefen ijl* 

§• 11* 

^ SKan ftefjt fjierauß 1. baß Tupfer fidj Pon ber fteffiq- 
feit beß ©d)mefelß, ohne einigen anbern vebuciren 
laßt«. 2» Saß 93ietalle in ©fdrfleinen, ober mit ©djmefel 
tnineralifirf, mefallifirf, unb nid)t calcinirt liegen, mdd)eß 
and) mit bem 8* SScrf. betätiget mirb, auß meinem ffilep- 
jleine baß 93lep gan$ gefdjmeibig Pon jugefe^tem (Eifernde* 
berfdllt, ebne baß man maß S3rennbareß haben braudjf, 
unb baß (Elfen mirb mit ©d)mefd#ju einem ©fdrfictne, 
mie im 13* £ß, meld)eß nid)t gefd)ef)en fonnte, menn baß 
(Eifen (ein ESrennbarcß bep ber Slebuction beß 53leweß Per* 
lore, (14. 5?.)* s* ®ßß Q5orap nid)(ß Srettnbareß enthalt, 
baß bie befalle ju rebudren pcrm6d)fe. 4* ©iel)t matt 
£)ier bie llr(ad}en beß engli(d)en ©cfymeljenß mit ©teinfol)* 

‘lenßammen, of)ne Bufaß einer rebucirenben Sdtigfeit, meil 
bie ©fdrjleine ba nie pöüig geroflet werben* 5* Saß bte* 
feß ©cfymeljen mit einer geringem 2(njö§l Surcßfdmieljen 
gefd;e^en fonne, menn man nur bie ©rabe beß Stoßens in 
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: 5(cf)t nimmt. 6. ©aß tiefe tupfet* beit meinen ©chwefef 
bep ficf) behalfen, ben fie ned) haben fonnen, ohne ein 
©fdrflein zu fepn, melier Schwefel burd) bie englifdte 

! 2irt beö ©armacheng auggefriebett wirb, ohne weldjeö ei» 
foldjes tupfet belüg untauglid; ijf. 

» 

§. 12. 
©ie ftd;erjle ^ulfe gegen ©djwefef in Tupfer tft affo 

ba$ 2Met), wenn cö bepm ©armachen gebraucht wirb* 
©ieferwegen ijf baö fa§lunifd)e Rupfer aflemal gefdjmei* 
big, weil baö ©rjt cüt wenig bleplfd) iff. ©ie tproli* 
fcben Tupfer finb bie gefchmeibigjten unter affen, unb be* 
galten ifjre 9teinig£eit, ohne leicht bon 9ioft ober Schwarze 
angegriffen ju werben. ©aö baö S3lei) bep Schmelzung 
beö $upfer$ auörid)tef, lehret Sdjlutevs Jjuttenwerf* 
©a$ tt)rolifd)e Tupfer roirt> baher jum ©dmenfiren mit 
©almep ofme Schmelzen gebraucht, unb fo ju unechten 
©ofbgafonen berarbeitet, wobep fowohl feine ©efd)meibig* 
feit, alö baß eö feine SKetnigfeie fo beffdnbig erhalt, bien* 
lieh iff, unb barinne übertrifft biefe undd;te ©afone fei» 
93infd)bacf* 4 * 

§. 13* 

Sftun muß ich enbfid) wieber zum $infd;bacf fommen, 
uachbem id) eine fo lange unb bief(eid)t unjulaßige 2fu$* 
fd)tbeifung gemacht h.a^* Seine ©efd)meibigfeie betref* 
fenb hat bamit nicht btel ©djwierigfeit, auch nid)t mit 
ber Sarbe. ©ie größte $unjf tfl, biefeö ©etaff fo zu be* 
feiten, baß e£ feinen ©lanz behalt, ohne anzulaufen, 
fd)toarz zu werben, ober zu rofien. ©ie Urfache biefeö 
Sef)Iorö liegt im Tupfer, ba$ man zu biefer ©ifchung 
braucht; beim 

24. X)erfud). ©enn man altes Tupfer, ba$ gefd)mie* 
bet unb lange gebraucht ifi, in ber ©enge einiger iispfunb 
Zufammen fchmelzt, fo giebt es bod) einen jlarfcn Sdjroe* 

% 4 felgeruch 



296 23om SKetatte t>etf «JMnfd^acf 

fefgerucfy t>on ftd), bon bem baö ©über äußerlich fc^warj 1 
wirb, fo flarf hangt ber ©d>wefel am Rupfer* 

"'v **> 

33erge6ens fucbet man ein gefdjmeibigeö Tupfer ton 
etwas auberö, bas feine Jarbe in ber iuft berberbt, als bom 
©chwefel, $u reinigen; benn anbere 5)Zaterien machen es 
fprobe* 9tun tff aus ber £§pmie befannt, baß feine fau* 
ren ©charfen ben ©chwefel außofen unb ausjiehen, auch 
£at man hier nid)C auf bie ©aure beS ©chwefels allein ju 
fef)en, fonbern in fofern folche mit ber gettigfeit bcs 9Ke* 
talleS bereiniget ifl, (§. 9.); ba^er jlimmen affe Urfadjeit 
bahin überein, bie Mittel $u brauchen, welche Serfucije 
unb (Erfahrungen gegeben haben, Tupfer bon ©chwefel ju 
reinigen* 

§♦ 15. 

3um ^infchbacf ifl gan$ fieser (prolifcfjes Rupfer ba$ 
befle» 3aPanifd)eS fann aud) zuweilen gute $)ienffe thun* 
«$at man bas erjie nicht aufrichtig, fo fann man anbereä 
Tupfer auf folgende 7(rt reinigen* 

§* 16*, 

Sflan nennet gut gefebmiebet Tupfer ba$ hefte, ba$ 
ju haben iji, unb t^ut es in einen ^reibeteff, ber bon Sein* 
afebe gefcblagen i|i, welcher tn einen Ofen, wie man $um 
©tücfgießen ober ©locfengießen braucht, gefe|t wirb, fo 
groß, baß ber Xefi barinnen $Ma| ha** ©er teft muß fo 
groß fet>n, baß er bas Tupfer, tnbem es fcßmeljt, enthal¬ 
ten fann» 5Benn es ein ffeiner ‘Sefi tft, nur für einige 
wenige OTatf Tupfer, fann man 'ihn üor einen Sfafebalg 
fünf 3af( unter ber gorme fe£en, über einer SKuffel bon 
fef>r feuerfeftem ^hone ober einer glatte bon gegojfenem (Ei* 
fen, bie 2 3oll bief jjh darauf legt man fohlen unb 
geucr* SEBenn nun ba$ Tupfer gefdjmeljt ift, e$ fep mit 

ber 
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Der flamme im Ofen, ober mit Äoglen am ©ebldfe, (wo* 
bet) man Den Fußweg braud)t, Die Voglen auf Den offenen 
Seg $u legen, Daß Äupfer mit Dem ©ebldfe burd} Die $og- 
len $u fcgmeljen, nacggegenbß eß abjulaffen, unjb Die SRuf« 
fei ober patte inDeffen fo abgewdrmt bep Der ^anD ju 
gaben, Dag man fie fogleid) übet* Den *£eg unD Die .Koglett 
alßbalD Darauf legen bann, unD wieber mit Dem 33alge §u 
blafen anfangt, Da Denn Daß Tupfer gefd)mol|en bleiben 
wirb, ogne gart $u werben) fo tgut man ein ‘Jlcgttgeil ober 
ßegntgeil Dom ©ewicgfe Deß Äupferß an 23lep baju* 
$Benn Daß Treiben im ®inbofen gefcgiegt, fo fann Daß 
S5lep aucg auf Daß Rupfer getragen werben, inbem eß jti 
fcgmeljett anfangt, welcgeß Daß ©cgmeljen beforbert unD 
befcgleuniget, aber $u jeitig mug man Daß 23lep nid)t gin¬ 
ein tgun, Dag eß $u treiben anfangt, ege Daß Tupfer 
fd)mel$t , Denn Da tgut eß feine ©trfung nicgf* 

©0 balD Tupfer unD 35lep jufammen gefdjmeljt finD, 
fangen fie an mit 55lumen $u treiben, man bldfet Darauf 
mit einem ^anbblafebalge, ober wenn Der ©infag grog ig, 
mit einem Salge, Der gezogen wirb, unD fo borgericgtet 
ig, Dag er Durcg ein iod) in Den Ofen auf Daß Tupfer bld¬ 
fet, biß DaßQ3lep abgetrieben ig, unD Daß Rupfer bliebt. 
©0 balD Daß tupfet* geblidt gat, $iegt man Die Srdnber 
auß Dem Ofen, unD Daß ©ebldfe auf Die Äoglen, weld)e 
auf Der Muffel über Dem $ege liegen, göret auf, Dag Daß 
Tupfer Dergdrten bann* SBenn Diefeß gefd;egen ig, giegt 
man 3Baffer auf Daß Rupfer, unD nimmt eß auß Dem 
?ege, Da eß Denn Don allem ©djwefel fo fegt* alß moglid) 
gereiniget ig, unD Doflig fo gut ig, alß Daß tprolifcge. SHatt 
Derliert $war gierburd) etwaß Don Deß $upferß ©ewicgfe, 
aber Daß wirb Durcg feine ©üte erfeget. 

§♦ *7» 

tDiefeß Tupfer ig fprobe, wie anbereß ©arfupfer, weil 
eß Durcg Daß garfe trennen gat angefangen calcinirt ju 

5 5 werben: 
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werben: biefermegen mu£ man es nicht In einen fecrett 
Siegel legen, e.S $ut* 95itfd)ung jum Sftetafle $u fd)mel$en, 
fonbern bet* Siegel muß anfangs mit kleinen $of)len gefüllt 
werben, unb nad)ge£enbS tragt man bas Rupfer (Kicfmeife 
nad) unb nach barein, nad) bem SKaafe, mte es burcf) bie 
Äo^len fcfymeljt, t>on beren gettigfeit ber gebrannte S§eif 
bes Tupfers gefdjmeibig gemadjt wirb, 9?ad)bem bie 
$o£len ba weggenommen ober weggeblafen fmb, tragt man 
ben 3mf ein, nad) was für einer 33erf)altntß man will, 
unb julegt ein menig Äochfalj oben barauf, welches jubor 
in einem Siegel t(l gefd)mol$en unb aufgegojfen worben. 
SDiefes @al$ bewahret bas Metall, tnbem bepbe Sbeile ge« 
rühret unb wo^l untereinander gemengt werben. SHandje 
brauchen (Salpeter, aber biefer ip ganj unbienlicb, weil 
et* alle SRefalle, ©olb unb ©Über ausgenommen, fe£r 
parf brennt* 

$•, i8- 

®enn baS ©ewidit bes bermifd)fen Sttefafls ntd)f über 
feie SSer^altnij^ 8:5* gegen baS ©ewiebt bes Rupfers (leigt, 
fo ijl basSDtetall nod)-gefcfymeibig, fe|et man aber mej)r 
3inf ba$u, fo wirb es fprobe. 35aS 9Kefal(, bas man auf 
tiefe 2(rt erhalt, ijl bott ber erjlen ©attung, (§.i.) inn« 
wenbig fe£r weiß, bleichet* als Sftefßng, überlebt fid) aber 
ciußerltd) mit einer garbe, mie eine 93ergolbung, bod; of)ne 
bunfel $u werben. 3DaS SRefall biefer lebten Tire £at nicht 
über einen Sf)eil 3inf gegen 4 ober 5, ja 6 bis 7 Sfjeile 
Tupfer, nac^bem man bie garbe rotjjer ober gelber £a* 
ben will. 

4* l9> 

Tiber bas Detail ber (e|ten Tfrt befommt nicht bie gier« 
die gelbe garbe, mie reines ©olb mit Tupfer allein be* 
fchidt, fonbern es fpielt ein menig ins ®eiße, mie ©olb mit 
ein menig ©Über unter bem Tupfer be(d)icft* ®er ®i* 

fc^ung 
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fdjung $u einer gleichem garbe $u Reifen, nimmt man bon 
bem Sftetalie ber erßen Tfrt, unt> fe£et ba$u eben folcßeS 
Tupfer auf ebet) bie Tlrt burd) Äoßlen. gefd)mel$t* Tiber 
bte beße, wicwoßl bie müßfamße Tivt ifl, baS bureß jvoß* 
len nieber gefcßmel$te Tupfer mit TOt^ffing $u mengen, ba$ 
aus eben bem Äupfer auf fclgenbe gewoßnlicße Tirt gemacht 
if!, bie id) ßier wegen bergroßen 33erfcßiebenf)eitbetritt» 
gen wiü, bie unter ben ©effttigwerfen iß. 

§* 20* 

Sjrolißcßes, ober tiacß §*i6* gereinigtes Tupfer, wirb in 
einem Siegel gefd)moljen, unb in ©afler ausgegoffen, wel* 
eßes borncßmlicß mit einem Q3lafebalge in Bewegung ge* 
fefjt wirb, beflen Svoßre bis auf ben 33oben bes ©efdßes 
gebt, fo, baß bas Tupfer gehörnt wirb* 95oit ©almet) 
nimmt man etwas weniges, unb bringt es in einem ©eßer* 
ben unter eine woßl butcßglußte Sftußel, unb rieeßt oft 
baratt, bis ber ©eßerben unß ber ©almep weiß glühen* 
QBenn ber ©almep ben gerittgßen ©cßmefelgerud) gt'ebf, 
taugt er nid)f* Tiußerbem muß man tßn $ubor berfueßet 
§aben, baß er einen großen 3un)acßS unb gefeßmeibiges 
S)ieffing gießt« Ser alte fd)webifd)e ©almep bon ©e* 
ßerwichen war feßr gut ju biefem ©ebraueße* ©eßoßene 
unb geßebte £oßlen, jwep ^ßeiie, unb probierter ©almep, 
bret)‘ißeile, werben jufammen gemengt unb mit ©eewaf* 
fer befeud)tet : bamit wirb ein erßister Siegel boü gefüllt, 
auf ben oben jwep 5ßeile bes gehörnten Rupfers gelegt 
werben, welcßes mit fo biel troefenem ©eßübe überßreuet 
iß, als baran ßaften hann, intern es naß iß* 9tacß* 
geßenbs wirb alles woßl mit $oßlengeßübe bebeeft, ber 
Siegel mit einem Sechei ober einem anbern baruber ge*, 
ßttrjten Siegel berfcßloffen, unb bie guge rings ßerum mit 
ietten bießfe gemaeßt* 3m Sichel ober Sechtiegel muß 
ein hod) fepn , bejfen Surcßnieffer oßngefaßr ein 3eßn- 
tbeil bont Surd)trteßer bes Segels iß* Siefes wirb in 
einen geßei$ten £>fen gefegt, unb gefeßwinbe i?t§e gege« 

ben, 
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fcen, bis Die Ud?te flamme anfdngt burd) bas £od> $u 
fc&lagen, unb meijlenS ausgebrannt ift, $Da nimmt man 
Denn Den Siegel aus Dem Seuer, unb rühret attes roo£l 
mit einem ©ifen um» 5öenn Der ©almep gut geroefen 
ij!, unb Die iltbeit gludlid? gebt, fo bekommt man auf 
Diefe lixt SSKeffing, Das fid) im ©erotcfjte $um Tupfer Der* 
£alt, roie 7: 5» Sföit Diefem 9Keffing vermengt man tty 
rolifdjes, ober nad) §♦ 16» gereinigtes Tupfer, unb Der* i 
fd£rt rote im 17, 19» §♦ fo erhalt man $)infd)bacf Don Der j 
legten ®attung, Don roas für §arbe man es bedangt* 
SBenn getriebene Arbeit aus Diefem SKetafle gemacht rotrb, 
fo Dergolbet man Den matten ®runb, unb poliert Den er- 
^ofjeten, Da es Denn ausfie£t, roie fran|oftfdhe ©olbarbeif, 
unb ftcfy uud) fo £dlt* :i1 

33erL b* 29 Dct* 1750* 
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VII. 

Slnmerfunaen 
über 

fciefo genannten au6fä|igeit 
(fpitelffa) §tfc&e unt> 23i$ 

' .* ’ •' * • * 1 :•■■■■,. i. . . . .. : . . . 

in Dlerroegen. 

oon 

Stuten. 9?. SKartin, 
Med. Stud. 

rtj^er 2fußfa| iß in 9Zorwegen fo gemein, baß bie 9U« 
A 1 gierung ßat gemeine $ranfen£aufet* aufriebten muß 

fen, fold)e ©enbe biß an ifyt ©tbe ju unterhalten* 
©ie 3ahi foldjer außfdhigen SHenfcben in ben ©pitdlern ju 
©rundem, SXomßbalen unb ^Sergen wirb auf 140 gerecb* 
net» Ueberf)aupt ernennet man einen auefd|tgen 9Nenfd)ert. 
an folgenben SKerfmaalen: man fü^It ^ndutel im Sletfcbe, 
faß wie ©bfett, bie nicht gerne $um ©cbwdren fommen, 
bie £aut befömmt blaue §letfe, wirb runjlicbt unb oft 
fd)upßd;t. ©er Körper febwinbet, unb wirb außgemergelt, 
baß 2(nfc^en wirb bleicb unb wie gefebwoden, unb bie £aa» 
re fallen v>on ben 2(ugenbraunen ab. 2llß icb im ©pitale $11 
93ergen ©degenbett ^>atte, t>iel ^lußfa^ige $u fe^cn, habe 
id) gefudjet, mtcb fcon bem Verläufe ber ^ranfhdten 511 
unterrid)ten, fo, baß icb nun ihre Sßerdnberungen einiger* 
maßen beschreiben fatin. . 

1. Stadium. frß?n Anfänge tiefer $ranfhet£ 
fangt ber Traufe an, nad) unb nad) mager $u werben unb 
$u fd)winben> baß ©efid)t wirb bletd) unb cad)ectifd), ba* 
bep aber gldnjenb mit bem 7lnfeben, a(ß ob bie .$aut etwaß 

erhb* 
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erhof;et Ware, utib fie fühlt ftrf> an, als ob $ndufel barutu 
(er waren* 3$ ha&e f° nteiflenS auf bet- ©tirne bet) 
ben 2(ugenbraunen gefuttben, wie aud; amÄinne, dpalfe, 
Ernten unb biefen SSeinen* S3et) einem einigen faf; tcf> et* 
tilge erdete unb ungleiche glecfen, faßt wie bie fo genattn* 
ten Seberflecfe* 9dur ermähnte glecfe werben bet; Äinbem 
nid)t fo erhoff, bet; ©t*wad;fenen, ba fie oft fo groß 
a(6 SKtffe werben* ©eiten fommett fie §u einem rtd;ti$ert 
©cbwdren, fonbern fie werben meiffrng ober aud) $u» 
Weilen ood 35lut, aud) mand)irta( bod einer t'chorofen 9)ia* 
(erte* 9)iand;mal ereignet e$ fid) bod), baß eine ?(rt bon 
©efchwüre $u ihnen fommt, ba benn bantad; ein $ndufel 
Don SSlep blauer $at:be übrig bleibt, bie £aut um fo!d)e 
wirb run$lid)t, ober DofI ©cßuppen* w Obwohl bet* Ändu* 
(cl erwähntermaßen $uweilen febwürt, fo frißt bod) bie 9Ha* 
(erie nicht um fid;, e$ entfre^t auch bafeibjl fein 3U* 
efen, (flaba )* |j 

2* Stad. 3m jmepten geidaufe breiten ftd) bie £ndu* 
(el überafi auf bem Körper bis an bie $‘ußfolen aus, id> 
habe fie bet; weißdugigten ältlichen fernen gefehen* 9)?an* 
d;e befommett nur biefe güße, anbere entgehen biefer Ün* 
gelegenheit, befottbers bie, welche einen fchwachen Körper 
haben* £)ie Tlugenhaare faden in biefem geitlaufe bet; beti 
meijien aus, aber bie ^opfßaare^nicht fo fdpr; bie ?(ugcn* 
lieber, Sippen unb ber ©aumen werben bleich* 

3. Stad. !Jm Dritten Seitlaufe wirb bie 9dafe fo ju fa* 
gen gait$ unb gar einge^ogett, unb fddt fo bid;fe in bas @e* 
fiebfe, baß ber Äranfe baoon eine Reifere unb faufenbe 
Stimme befbmmt, unb bet* Obern ihm feßr fchwer fddt. 
®ie Ändutel an ber 3dafe unb an ben Sippen fpringen nun 
bon einanber, baß es auöftcftt, ate wenn baö glctfd) her* 
aus faden wollte, fie finb gemeiniglich mit einer ichorbfen 
unb blutigen Materie ggfüdt* ®hc Äranfhett biefen 
geitlauf erreicht, wahret eö mc^rcnt^eilö gan$e 12 ober 14 
3ahre. getrübte groben ber plagen, benen bie SSden* 
fd;en unterworfen fev;n fbnnen! 33or anbern 5Jtenfd;en ber* 

; v ' ; bergen 
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6ergen biefe ©lenben tnßgemein if)re eingefadene 9iafe unb 
aufgefprungene Rippen, fo gut fte fonnen. 

9dad;bem ich alfo ben Verlauf tiefer Äranfhcit burdj 
t>e brep Ultet furjltd) befd)rieben habe, fo hoffe jebcr 
mirb fte barum \eid)t fennen. Unb weil nur (eiber biefe 
Ärant^eit in ©d)mebenß ©rangen ftnben, unb bie Storrne* 
ger burchgdngig glauben, fte rüfpre bapon, baß fte außfd|i* 
ge gtfd?e ober gleifd) eßen, fo permut^e id), eß merben 
mehr mit mir bie gifcfje unb baß S3ief) unterfud)en, baß an 
ben Orten porfommt, mo berTfußfah beßnblid) ifT,bamitfol* 
chergejtalt bie©adjefunftig $urPodigen9ttcbtigfeitgebrad)t 
mirb, bie id) \%o nur alß eine grage Vorträgen fann. 

2116 id) im ^erbfle 1759 nach Sergen in Slormegen 
fam, ^orete id) mit Sermunberung, mo^in icf> fam, bajj 
pon außfdhigen gifcben Siebet warb, bie ben 9ftenfd)en 
fd)dblid) feptt fodten ju effen.* 9ftan fe£te auch ^)inju, e$ 
mdren gan$e ©een peil außfa^ige fachßforeden, (iLaporin* 
gar) unb ©olbßfd)e, (JVSfcingar) ja bie Jeute, melcfje 
an fold)en ©een menten, mdren mehr auefafug, als bie an 
anbern Dertern. 2)ie iadjßforede, (Salmo färio) hieß 
auefdfug, menn fie mehr alß naturlid) ßecficbf mar, unb 
babep' Ändufel in ben ©tngemeibett fyatte, bie halb großer 
halb Heiner, jumetlen mie ©rbfen maren. 35ie 9?afe mar 
alßbcnn ßumpf unb mie jerßoßen, baß Slut ja^e, btd? unb 
geronnen. 9toPember befam id) einen öußfd§igen 
©olbßfd), (Saimo alpinus) ju fe^en, er fam mir Pon auf* 
fen ziemlich ungejlalt Por. £)aß i?inn mar fur$ unb 
jiumpf, ber ©d)lunb enge unb jufammen gefchnürt, bie 
Sunge furj unb eingejogett, baß gleifd) fd)uppid)t unb 
bleid), baß Slut fo bicf, baß eß faum fließen modte. ^d) 
fanb jugleid) innerlid) erbfengletd)c jvndufel an ben ©ebar* 
men, außer jmeen anbern Ändufeln innerhalb ber äußern 
^aut auf ber Srufh 2flß ich biefe ©emüdjfe öffnete, fa* 
men mirflid) fleine lebenbige ©ärmer ^um S3orfd)dn, aber 
in bem einen Srujffndutel lag ein ^ufammen gerollter 
QBurm, eineß gingerß lang, liuf ber rechten 

©eicec 
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©eite befanb fid) auch ein foldjer Ändutel, an meld)em cm 
©arm angemachfett mar, ber bem Slinbbarme fef)r ähnlich 
mar, baraug formte ich auch einen ©urm Pon gleicher Jan* 
ge Jte^en. Sepbe biefe ©urmer maren bunne, flad) unb 
cf)ne ©elenfe, mie £errn Siitterg unb 2Crc&^ fijrmaus, Fa- 
fciolae. ©abet) mar bie ieber burchfreffen unb fdrr^oß, bie 
SSRilj ungemofjmlid) groß, unb gleichfalls Poll .Kndutel* 

©ag Sief) nennet man folgenber ©erfmaale megen 
augfd£ig: bie‘äugen merben enfmeber mit einer £aut über* 
logen, ober fte merben meißroth gefprengt unb entjünbet* 
©ag Sieh mirb ungem&hnlid) fett. Tleußerlich jmar jeigen 
fid) feine Ändutel, aber man fu^lt fte, menn man mit ber ^ 
flachen Jjanb Idngfl bem Suge hinflretcht* ©an berid)te- 
te, bag gleifd) mdre jumeilen einigem Siehe abgefallen, oh* 
ne anbere folgen, als baß folcbeß lange bamit gegangen 
mdre, unb alfo nod) lange gelt hatte leben formen* 

3n ben Zungen, am Sruflfelle, 3werd)fell unb ben 9}te* 
renfanb man©efd>mure, aber man mill behaupten, baß bie* 
feg ftd> ba unten nicht ßnbe. ©ag Sieh fann mit feiner 
Äranf^eit ganzer 12 3ahre f° ^bringen* ©an berichtete 
mtd), ein Sauer in ©flrelanb, 2 ©eilen Pon Sergen, habe 
30 ©tucfen groß unb flein Sieh, bie alle unrein maren* 
2llle i?erbfle foll piel ©cblacbtPielj nach Sergen fommen, 
barunter ein unb anbereg allemal unrein gefunben mirb* 
Sefonberg foll begmegen im Serbad)te fepn, maß Pott bem 
gebirgtfd)en Orte ©oß ^ergetrieben mirb, begmegen aud) 
bie Serfaflung gemacht ifl, baß ber Serfaufer fein ©elb 
nicht eher befommt, big bag Sieh gefd)lad)tet ifl, unb man 
eg alfo bet> ber Deffnung frifd) unb gefunb gefunben hat, fonfl 
mirb eg pon ben ^olicepbebtenten Por ber ©tabt begraben* 
^m ©epteniber 1760 hbrete td), baß ein augfdhtgeg ©tucf 
Sieh Pon einem folchen 9)olicet)bebtenten mar pergraben 
morben* ©it Sitten unb ©elbe befam ich eg mieter aug* 
gegraben* ©ag Sieh mar fett, bie Srufl innerhalb beg 
gleifcbeg Poll ©emudjfe ober jfndutel, fafl fo groß alg 
9tuffe, bie fid; babep in bie Junge, ben .^erjbeutd beg 
. gmerch- 
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3roerd)feffc6 o&ern Sfidl, bic Mw unb tos Sfoß auSgc« 
breitet hatte. £)er j?ndufel jellenformiges ©ewebe war 
QuSgebef)nt, unb manche bon ihnen befhmben aus meh* 
rern gdchern, in benen ftcf> ein finntchfes ®efen fanb, aber 
in einem klumpe, ber ungewöhnlich großer als bie anbere 
war, fanb ftd) eine Rattere Materie, bie unter bem ®e(]er 
fragte, ©inen unb anbern 21nwud)S faf) id) aud), ber 
leer $u fcpn fehlen, unb an bem berfd)iebene lang(id>r runbe 
weife Körper am ©nbe Mengen, bie jiemlid) ®ürmem 
glichen. 

Diefes ftnb bie magren Umflanbe, bie ich ber fonigf. 
Tlfabemie an$etgen fatm. Ob unb wie bicl fte jureidjenb 
ftnb, baraus etwas gewiss bon ben Urfacfen tiefer ^t anf- 
^eit bet) gifd;en unb ®ief) $u fchliefen, wage id) nicht, mich 
|erau$ ju laffen. ©ine anbere Seit unb weitere Unterfu. 
d)ungen werben uns biel(eid)t hiet’bon mehr iidjt geben, unb 
ob nid)t hicbep ®ürmer was ju thun haben* 

3d) wiü bod) eine allgemeine ©rfahrung nicht unge* 
melbet laflen, bie id) bep ben meiffen gifchen im 9Keere, 
hepm ©abeljau, ^erring, ©tromling u. f. w. ja felhjl im 

Jeibe ber ©eehunbe gehabt habe, baf ftd) biel ®utmer 
wie weife gaben in ihrer ieber, SDtiljunb ©ebdrme ^ufam* 
men gerollt ftnben. 3d) habe aud) gefehen, b.af ftd) ® ur* 
mer in ihr gleifch eingebohrt haben, bornehmlid) wenn fte 
mager waren. ^d> befant einmal eine gorelle mit $wep 
iochern unter bem 93aud)e, als ob fold)e mit ©tecfnabelrc 
gemacht waren, barinnen lagen ®urmer, boüig wie bie 
hörigen, unb orbentliche Gordii. 

33erl. b. 17* 2Dec. 1760. 

U ^chw. 2fbh. XXII. VIII. ©oti 
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23ott t>etr le$tem 

MitgcwHnli^cn Äälte 
in 

Zmt unl> t>er Sappmoif, 
bie ben 23. 3atu «♦ f* Sage, 1760.] einjtef* 

S23on SUt&r* Jfpeflant* 

ufjer ber flarfen $alte]f$u Sotne, ben 5.’3an. mo* 
non im 4* Quartale ber 2U>^ant)L be61759* 3a£reg 
0lacf>rtc^t itlgegebcn worben *), Ratten mir in Kor¬ 

ben ben 23. 3an. u. f. 'Sage, eine fajt eben fojtarfej aber 
langer aitf)altenbe Äälte, bie an hier Orten, ndmlid) $u 
Sorne, ©ombio , 3ufusjerf unb UtßjoW, beobachte* 
marb. v ’ v j 

3u Sorne 1760. ben 23* 3<w* um 7 Ufje 33orm. jlunb 
baß Sf)ermometer 42I ©r. unter bem ©efrierungßpuncte 
ber ©iitb gelinb SRorben, baß Barometer 25. ßofl 5 $im 
Um 1 U£r Kacbm. mar baß Sf)ermömeter 42, ©r. um 4 
UhrSRacbm. 435 um 9Uhr3Racf)m.5o| um ioU^r SRacbm, 

©r. unb um 12 ober um 3Ritternacf)t 69♦ ©r. SRacb- 
ge£enbß marb bie SRacbt nicht beobad)tef. ber2Binb ju Sor- 
ne mar (litt SR. Die 9Rad)t jlarfer SRorbfcbein. 

3u Utßjoft, baß ammeitejlen nacb SRorben liegt, befanb 
ficb baß dueeffüber eineß in 62. ©r* [geteilten Sfjermome« 
terß ganjlicb in ber Äugel, ben 23. 25.26. 3an* f° baß fity 
ba bie ©tdrfe ber $dlte nicht genauer angeben laßt* 

3« 
*) 9luf ber 305» unb folgenben ©eite ber bewtfc&en Heber» 

feßuttg. 
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3u 3ufagjerf, Dag fajl mitten $wifcben Torne unb Ufg* 

jofi liegt, ober weltlicher, ift Die Kdlte Den 23. 301 u nicht 
weiter alg wie big 51^ ©rab unter Den Siepunct ge* 
gongen. 

®d^renD tiefer Kalte hielt ich mich in tem SRatftpla* 
|e ©ombio auf, Der in Kemi kppmorf liegt, fajt mitten 
jwifdjen Utgjofi unD Torne, unt in eben Dem 5Rittögg* 
ftriche* 

®en 13.3an. 93orm. befont fiel) bag Thermometer 
©ombio, bep 51! ©t% unter Dem ©gpuncte. 3d? reifte 
9tad)m, ogngefdhr ii fchmeb. SRetle mit Slennfhiereii wei* 
ter nad) SRorben, nach ^em neu angelegten Orte Stebulog* 
lod, unt alg id) Da^in fam, fegete id) gleich tag Thermo* 

j metev aug, welcgeg mir jeigete, bag bie Kalte 9Rad)rnirtage 
1 anfehnltd) jugenommen gatte* %d) fuhr big SRitternacht 

mit beobachten fort, to eg unter 70. @r. mar. £>b eg 
i fpdter in ter 9Rad)t nod) tiefer gefallen i|t, fomt ich nicht 

jagen, weil ich ttad)Dcm nicht weiter beobachtete* 

bep mir in ©ombio unt Stebulcgfocf, warten ganzen 
Tag unt 3Rad)t ©inbjiille, aber am 3caud)e ter Jeuer* 
mauern fa^e man toch, tag fe^r gelinter ögwinD 
weh^ 

Slnmerfungett 6cp tiefer Kalte, 
im 3an» *760* 

i) bep ter erften flarfen Kalte ju Tome tert 5. 3atU 
bemerfete ich, tag tag Otuedfilber ungewognlid) fchnell ju 
jteigen war. ®enn man mit ter biogen ^mntober einem 
itcgte auf 3 ober 4 goß nn bie Kugel fam, fprang eg in©( 
3 big 4 ©rate god), fo tag eg fcgwer war, feine rechte ©teile Iin ter .Kalte ju fegen* 3d) mußte mit einer 3irfeifpige ober 
mit einem §eDermeffer ben ^unct Don weitem bezeichnen, 
ege id; Dag liegt; Die £anb unö Dag ©efid)t, fo nage an* 

U » "Tger* 
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‘Jiicrmcinetcf Orderte, fcr,f; id) btc Ziffern auf 6er 0cala fe* 
hen fonnte* 

T>as fonberbarffe aber war, mas ftcb ^alb eilf in ber 
fidrfjten j?dlte ju Torne ereignete* Ute id) mit ber©pi|e 
bes gebermefferS ben ^unft auf ber Thermometerfcale be* 
rnerbte, unb mit ^)anb unb liebte ber$ugel naher fam, in. 
bem td) bas Thermometer jum Sender herein nahm, ebne 
boeb bie £ugel anjurühren, fiel bas D.uecffilber anfangs 
fd)ne(( 3 ober 4 ©r. unter ber ©pi|e bes grbrrmefjers, bie 
id) an ber ©cala fitfle hielt, fprang aber eben fb febneü mie* 
ber, fiebert bis ad)t ©rab über fte, fo baß esmir fehrfd)mer 
fiel, ben red)ten ©tanb be6 ^^ermometer^ in ber freien .Kalte 
felbjl $u bejiimmen *)♦ 
- . ; , F.'l) , \ •' 

3Den 23 3att* als teb mich ju ©ombio bei) ber le|fen 
Kalte aufhielt, als es ben Tag über hener©otmenfd)em ge* 
mefen mar, obgleich bie ©onne faum $u Mittage gan$ unb 
gar über ben fe^r niebrig gelegenen Söalb^ori^onc herauf 
fam, fe|ete icb bas Thermometer, melcbes borbin im@d)at* 
ten bieng, gleid) gegen bie aufgef)enbe ©onne um 11 U^r 
93orm. um ju fe^en, ob bie fo niebrige ©onne einige ®ir* 
fung auf baS Thermometer t^dte ? 21-1$ id) aber gegen 
SKittag nach bem Thermometer fa^e, bas um 11 Uhr bet^ 
51- ©r. unter bem ©Spuncte geßanben hatte, fanb icb mit \ 
großer SSermunberung, baß baS D.uecffilber ganj unbgar 
in bie Kugel bes Thermometers gefroeben mar, baS unter o 
noch 150. ©rabe hatte. 

X)as anbere Thermometer mar bet) ber Steife ^erbrochen, 
baß icb nun nur nod) eines hatte, icb konnte nicht merfen, 
ober glauben, baß bie luft ficb fobalb ju einer fo ungemöhn* 
lieben Kalte gednbert hatte, icb trug bas Thermometer fogleid) 

in 

' 

*) (£itte 53egebenbeif bie oermutblid) eben bie ttrfacbe, mie 
eine bekannte ähnliche bat, mettn man ndmlicj) ba$ Ther¬ 
mometer in rnarmeS Söaffer bringt. 
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in bie ©tube, ba eß Denn bor Kohlen gehalten halb ju ber 
j£)ö()e, bieeß imSimmergemohnlid) ^atte, ftieg. 

I trug mieber in bie Kälte in ben @d)aften, ba eß 
berat roiebcr wie 33orm. auf 52. ©r. fiel, nacbgehenbß feße* 
te id) eß bon neuem gegen bie ©onne, aber meil bie ©onne 
fdion bom ijorijonte beß ©albeß $u berfd)minben anßeng, 

I jiel baß Dmecfftlber auch nid)t in bie .Kugel nieber, mie 
93ormittage. 

%d) hatte mo£l fein äjpgrometer bei; mir, aber weil 
i fid) an ber h&ljernen Thermometerfcale fein ©te anlegre, 

wenn man fte in bie Kalte brad)te, fo fonnte id) ftcber fc^ltef* 
fcn, baß bie iuft uttgemohnlid) (roden mar, eben mie ben 5. 
3atu ju Tonte, mo nid)t nod) trocfner, benn ba gab eß ein 
wenig ©iß. 

3d) nahm baß Thermometer auß ber .Kälte in ©il in !bie ©tube hinein, unb hielt eßin ber £anb gegen baß Kohl* 
feuer, ba baß Ctuecf jllber fd)ttefl in bie .Kugel hinunter fiel, 
unb barinnennod) einen leeren SXaum, fo großalß ein 5^fef- 
ferforn ließ. 2llßid) baß Thermometer neigte, gieng biefer 
ieere Svaum ringß um bie Kugel, aber nad) einigen 9)linu* 
ten ftieg eß mieber $u feiner gemo^nlid)en £6he. ©0 lange 
baß Thermometer ftcf> außen in ber Kälte befanb, fe|ete ftcb 
fein ©te an bie Kugel, ober an bie £Ko£ren, fobalb eß aber 
in ein marnteß Stromer getragen marb, fanb ftd) ©iß erjf 
an ber Kugel, unb nacf)ge£enbß an ber Svoßre, gleid) nach* 
bem baß Cluecfftlber flieg, unb biefeß ©iß mar fo hart unb 
faß fo fejf an ber Slöfjre, baß id) eß nid)t abfcbmel^en ober 
abjlreicfyen fonnte, menn id) gleid) bie marme ^)anb am 
Kohlfeuer barauf legte, biß baß Cluecfftlber an ben ©ißpunct 
fam, ba gieng baß ©iß loß, unb ließ ftcb of)ne 53?ü^e bon 
ber Kugel unb Sichre abßretcben. 

3d) mieberbolte biefe 53erfucbe me^vmal ju Sftebuloß* 
locf, eben ben 2lbenb unb ben Tag barauf, fomo^l baß 
id) bas Thermometer fcbnell auß ber Kälte an baß 
Kohlfeuer brachte, atß auch baß ich eß auß ber Kälte 

U 3 in 
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in eine warme 9laud)j]ube brachte, wo ftd) eben baß ereig¬ 
nete, bap ailee Ouecfptber fogleid) in bie Äugel mcberftel, 
eben wie am Äefjlfeuer* 

3d) oerfudne biefeö wieber ju $crne bet) meiner StüdJ» 
fünft im Tfpril $u rpteöet^olen , foroof)! mit Diefem als mit 
<mbern Thermometern, giß aber bie $älte nur einige ©rabe 
unter bem ©ißpuncte mar, brachte id) eß nicht ba$u, bapeß 
ganj hinunter gegangen wäre, wenn c6 Den fohlen genähert, 
ober in ein warmee Zimmer getragen würbe* Tiber fo oft 
baß Thermometer bei) 5°* ©r« wnb tiefer, unter bem ©iß* 
puncte war, tji biefer Sßerfuch eingetroffen, bett td) fünfttg 
noch in jfarfer $älte unterfuchen wtiU 

2) ©te Uchtef, weiche man in ber ,$anb trug, unb in 
tiefer j?älte bamit außgieng, löfchten oft auß* 34) felte 
beßmegen ein brennenbeß licht mitten in ben ©arten, wenn 
eß aber nid)t angeru^rt warb, folofd;te eß nicht aus, fottbern 
brannte bie ganje Seit burch frifch* 

Um 2 U^v in ber 9ftad)t patte baß geuer bie ®anb er* 
griffen, inbem wir afle in Sftebuloßloc? fd)ltefem Sie 5Rauer 
bon ©raufleine, waraußber^eerbbejfanb, war permuthlid) 
bon bem flarfen geuern, ben Tag jupor fo butd)hi|t mor* 
ben, bap bie (3Banb ftch enfyänbete, welcbeß biefeß 3flbr alt 
Pet fchiebenen Orten, auf ber lapplänbifchen Steife, gefchape«. 
©ß war faf} unmöglich/ baß angejünbefe mit ©djnee unb 
SEBaffer $u löfcpen, fonbent man niupte aiieß am £aufe, waß 
brannte, nieberpauen unb einteipen, fo heftig war baß geuer 
in biefer Äälte* 

3) ©te Stofenben, welche ftd) in biefer £ä(te unferwe« 
genß befanben, hotten bie gropte 9Kupe, baß ©eficht $u be« 
wahren, 9Bgß bapou blop war, befanb fich in ©efahr i« 
erfrieren* 

©ie, weidje wohibefleibef waren, unb parfe Sewegun* 
gen malten/ inbem fie giengen ober fprungen, ober mit Slcn w 

t^icrea 
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gieren fuhren, fonnten eß enblidj eine ober cm paar ©tun- 
ben außhalten. Tiber bte mit ^ferben ober ©erlitten fuhren/ 
mußten oft bie ®irthßfjäufer befugen, ftcf> ju warmen* 

®enn man auß einem warmen Stornier ^erauö farn, 
fo warbeß bie erßen zwepober brepmaletwaß ferner, Dbem 
$u holen’, aber nachbem man ein wenig außgewefen war, 
warb eß erträglicher. $9ian empfanb wohl, baß eß gewal¬ 
tig falt war, bod) fonnte man nicht auß bloßem ©utbunfett 
unb ber ©mpfntbung bewerfen, baß bie $dlte fo grimmig 
unb gänzlich ungewöhnlich wäre, wie man eß wirflicb burd) 
bie Thermometer fanb. “HIß ich beß Tlbenbß ben 5.3>an* 
eine ©tunbe bep einem guten greunbe ,auß war, unb um 7 
nach i?aufe fam, unb fahe, baß baß Ötuecfftlber in einem 
Thermometer, baß 50. ©r. unter bem©ißpunct hülfe, gänz¬ 
lich in bie Äuge! gegangen war, fo fonnte ich mir anfangß 
unmöglich Porjieflen, baß biefeß oon berÄdlte gefchehen 
wäre, fonbern glaubte, baß Thermometer wäre jerfprungen, 
biß ich bie ®ahrheit auß mehr habet) hangenben fahe* 

4) ®irf ungen ber Ädlte auf mufifalifcheSnjTrumenfe, 
in 7lbfid)t auf bie 2lenberung ber Tone, ben 6. beobachtet, 
ba baß Thermometer 42. ©r. unter bem®ißpuncte war* 

(a) ©in ©laoicpmbel, baß im 3(uniuß 1759. mit $wo 
Slueerßoten gleich gefHmmt war, hatte in einer ^dlte, bie i£o 
im ©aale war, wo baß ^nftrumentffanb, unb wo baß Ther¬ 
mometer, baß auf ben ©aiten lag, 30. ©r. unter beu ©iß- 
punct wieß, (benn falter warb eß imSimmer nicht, obmati 
wohl Thuren unb Sender Porfe^lich offen ließ,) ftch um ei¬ 
nen ganzen Ton erhöht; fo baß G auf bem ©laoicpmbelmit • v 
A auf benÖueerßoten ubereinjlimmfe, welche in einem war¬ 
men 3tmmcr barneben'geblafen würben, bie brep §ohtn 
Öctaben auf bemSlaoirc, waren, ohngeachfet einer fo groß» 
fen Tlenberung, noch «twaß geflimmt, aber bie tlefße« 
Öcföben, je tiefer fie waren, beflo h&htr gejiiegen. ^Se¬ 

il 4 fonbeed 
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fonbers Me lebten Sone, E; D; bas tiefe CVi welches merf* 
ird) tybtyv als einen ganzen Son gediegen war; aberbiefe 
tiefen S6ne haben aud)ittd)t Me Sänge, Me fie haben feilten, 
bet) ben 2lbwed)felungen oon 2Bärme unb .Kälte gleich ge* 
jlimmt$u fet;n* 

Tflfo fcheint eine Kälte bon ofttigefäbr 40. ©r.’meffing* 
nen unb fld^lernen ©alten, um einen Son; t>* 20« ©r. um 
einen falben Son $u erhöhen, t>* 10 ©t* um einen £3ter* 
(heileren, welches bet) ben ^njtrumenten [ehe merf* 
lid) ijt* 

(b) tßou $wet) gleichlaufenben öueerftöten hätte ich Me 
eine bejlänbig in einem gf^dtec bet) 15. ©r* ®ärme, mit 
einem ^^ermometer habet), bie anbere hättgte ich in bie Äälte 
einige ©tünben lang* ber was ereignete fiel)? gerabe 
bas ©egentheil bejTen, was man bermuthet hätte* £)ie 
Slöte, welche in ber Kälte gewefen war, warb faft einen 
Son tiefer, als bie, welche in ber ®ärme geblieben war* 
©ie groben Sone ber falten glote, waren merflid) tiefer ge* 
worben, als auf ber warmen* hieraus fcheint $u folgen, 
ba£ 70* bis 8c* ©r* ?(enberung in, ber Suft, erßlid) eine 
2(enberung bott einem "Jone bet) Ctueerßbten mad)t, aberba 
werben fie auch berffimmt, unb in ben Sonett falfch* Ti ber 
in biefem Unterfchiebe bon Kälte unb ®arme, wirb niemanb 
Snjiru-mbte blafen* 

(c) ©ine glofe £>ouce warb auch ber Kälte einige 
©tunben auSgefegt, unb ich fanb (Ke anfehnlid) tiefer, be* 
fonbers in ben groben Sorten, als bie in ber ®ärme geblie* 
ben war* 

(d) 3fch flimmte bren Violinen mit ber einen Öueer* 
flöte jufammen, in einem gimmer bas bie orbentliche ©om* 
merwärme hatte, (bas Shermometer war 14* bis 15* ©r* 
über bem ©spunete, worauf ich fie in bie fretje iuft trug* 

Stach5 
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9?acf)bem fie ohngefdlw eine ©funbe tn ber Make gehangen 
Ratten, unterfud)te td) ihren "ton ia bet* $dlte, unb fanb, 
bag fte mir ben flöten unb 93iolinen, bie beflanbig im mar* 
men gimmer gehangen Ratten, einerlet) Jon pattem ©in 
SSiolonccllo wrfucfrte id) auf eben bie Tirt, e$ befielt feinem 
Jon unoetdnbert , wie bie SSiolinen im warmen 
Simmer. sm r-:u '-...3 mi srntpun»,i rnSi 

, ■: ; ! * ’ ’ - • 't V* . , 
- v- " 'JrfJM/l» 5h).’. Iv-.' v JJ 

man aber bie Violinen wteber aus bet* $a(fe in 
bas warme 3immertrug, unb ba ein wenig lieg, fenften fte 
fid) fajl einen falben ‘Jon gegen bie 93iolinen ubb §ibten, 
bie beflan big in ber ®drme gewefen waren. 3>i* über* 
fponnenen ©aiten fenften ihren Jon nid)t boflig fotriel al$ 
bie, welche nid)t überfponnen waren. 

J)ag D.ueergotenunb ©lamVpmbelihreSufammenfHm* 
mung dnbern, wenn fte tn wärmere ober fairere 3immer 
fommen, als bie waren, in betten fte gejlimmt worben, tjl 
gegenwärtig beffo weniger ju bewunbern, wenn fid) aud) ba$ 
Jhermometer nur um ro ©r. dnberte, ba bie Öueergoten 
in brr $d(te fafl eben footel niebrtger würben, als bas ©la* 
rtcpmbel hbf)er warb, als fte $unor waren, unb io biö 12 
©r. Tienberung im Jhermometer M ihnen einen ha^ett 
Jon Unterfd)teb geben. 

5) lim ©nbe be6 'Hbenbs tn ber Dämmerung ben 6. 
3fan. ba bas Jhermometer nod) bet) 40. ©r. unter bem 
©rispuncte war, fd)icfte ich eine halbpfunbigeeiferne@anone 
•f ©teile non ber ©tabt, an einen Drt, wo id) if>r §euer 
fef)en unb ihren ^nall l)6ren fotinte, unb lief] einige ©d)ü|Te 
thun, bie ©tarfe unb ©efegwinbigfeit bes Jones ju unter* 
fud)eti. 3>cf) lub bie ©anonen mit einer ^anne ober 3 
Unzeit 9>uloer, unb fatib, bag eben biefe ©anone, weld)e im 
©omtrter, ben mtnbjltffem aber warmem 3Betfer, über eine 
fd)webifd)e ©feile weit gehöret warb, t|o faum mit eben 
ber Labung £ einer ©teile ju fwren war, unb wenn man fte 
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3i4 23ott t>et (extern imgcw^ttKcftcn Mte ic. 
mit etwas wenig,*? tßutoev (ut>, fo f)6rtemanben Änaüaud) 
auf bi'efe (urje Entfernung bei) fo jtarfer Äälte, in ber (Hü* 
flen iuft nicfyf. 

3# f)abe bk Porigen 3a$re in jlarfer $a(te mit flei« 
ttem ©cbteßgeroefjre t>iel 2$erfud)e angefleflt, unb gefunben, 
baß ber Änatt, ben man im ©ommer auf eine (jalbe SKeile 
cber 3000 fc&mebifd)e klaftern §6rte, nicfyt 400 Älaftem 
weit gieng* 

93on ber©efd)winbigfeit be$©d)afle£ in ftarfer $äfte, 
werbe id) ju anberer 3eit ©elegenfjeit §aben mefjrunb aus*1 
fü^rlic^ere 93eobad)tungen anjufü^ren. 

KONGL. 
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TRIMESTRE PRIMUM. 

^ ometa, qui ab Hallejo pradiclus 1759. rediit, p. u 
hißoriam sxhibet P. Vargentin. 

II. Montem Taberg Smolandi£ dcfcribit Daniel p. 14. 
Tilau Praeruptus eft, et veluti ruinis circumda- 
tus, quibus iiiexhauftae minerarum ferri Divitiae 
continentur. 

III. Mineraruni montis di Eli docimaßam edit. p. 29, 
Car oh Leij eh 

IV. Morbof endemior urbis JonkÖping, explicat. p. 30. 
Andr. M. Wohliny Med. D. et Med. Prov. GrafTan- 
tur ibi febresdifficilius curandar, et recidivis ftipatsc, 
calculus renuni et veficae, arthritis, podagra, obflru- 
tfiones vifcerum, alicjuibus in urbis partibus habi- 
tantes niagis difponuntur ad peripnevaioniam, 

(iwn« 
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(iungenfucf)t) morbofque contagiofos. Haec deducit 
nofter, ex dtu urbis inter tres lacus, quorum unius 
aqua impura eft, plateis angudis, aedibus ita condru- 
dis, ut fenedrisportifquedbi mutuooppofitis, ventus 
perflaus arceri non pollit, impuritatibus ea in Joca 
congellis, ubi aerem inquinent, aere a paludibusin- 
quinato. His in locis pa'Iudofis, frequens ed pe« 
ripneumonia, morbifque gravioribus plerifque acce- 
dit, ilios lethales reddens, dyfenteria primuin ple- 
rumque ibi iiigruit, et difficilius tollitnr. Febres 
epidemicae illis in locis pjerumquemaxime funt ma¬ 
ligne Addit noder, lacus vicini Vetter aquam are- 
naiubtiliori plenamedb, quam in vafis quieicens de- 
ponit. Hu jus arenas d particulae dibtiliflimx chylo 
iangüinique mifceantur, calculis originem prxberc 
pofle aliqui exidimant. 

P 35 v- Deutes rotarum quibus folles ad fer rum li- 
quandum agitantur, quomodo ex ferrafufo fiant do- 
cet Paco Horlemann. 

p. 3g. VI. Animadverfioncs dijfertationi pracedcnti ad¬ 
dit Sven Rinman. 

p. 39. VII. In terra qua ex aqua, vegetabilibus, anima- 
libus etc.obtinctur,naturam inquirit. Io.Gottfeh. Walle- 
rius. Prihium de illa agit, quas ex aqua prodit. Tritu- 

p.i4i. ratione 4 aut 5 horar. Elleri methodo (Comtn. 
Ac. PrulT. 1746.) obtintiit a Drachma aquae nivis 
dedillatae, fefquifcrupulum terrae fubtilis, albillimae, 

p. 42. mortario et pillillo fortiter adhasrentis. Illamalbif- 
fimam et fubtiliflimam obtinuit tritu donec evanue- 
rit aqua omnis continuato, magis grifeam. Si qux 
pars aquae, evaporatione abiit, forte quod terrae huic 
inter evaporandum partes heterogeneae adhaeferunt. 
Nid ficcata dt et evaporatione humor omnis ab ea 
ablatus, Spiritu Vitrioli, Nitri, Salis, folvitur, non 
agitatur. Laminas vitreae impofita et diper igne 
ficcata ab acidis. celeriter dib initium coinmovetur, 

motu 



Handlingar för Or 1760. 317 

motu vero mox ceffante, qui tarnen fpiritu nitri ad- 
hibito diutius durat. Sufpicatur nofter, humidum 
terrae non exficcatae admixtum,' attra&ionem flui- 
di acidi motumque impedire, Saturata: folutiones 
tinguntfpirituril nitri plerumque colore grifeo, Spir. 
Sal. flavo, confifientia fpilliori, etvelut oleofa oleuin 
vitrioli plerumque opacum redditur, etfi oleum vi- 
trioTi redificatum et darum adliibitum fit. In Spi- 
ritu nitri folutio difficillima eft, dum fit albedinem 
et floccos oftendens, et fi fatura fit crufiam terream 
deponens infundum vafis in loco frigido quiefcentis» 
Aqua deftillata, aliquid terra: praecipitat, fed non 
omnem. Alcali fixum, pofiquam ceffavit elTerve- 
fcentia, praecipitationem fortem producit, et coagu- 
lum ctet* albedine, cryfiallos obtinere nunquampo- 
tuit. Calore mediocri in maffain duram coit, pofiea p. 44. 
nunquam ab acidis commovendam, fortiori igneabit 
in vitrum albefcens; fuligine aut alio phlogifto forte 
ante fufionem admifiis, vitrum viridefcit. Ufus 
etiatn efi aqua fontana, nivis liquatae loco, iisdem 
eventibus, nifi quod fontana fortius cum acidis Omni¬ 
bus efferbuerit, cum ipfo aceto, vix calce admifta, p- 45* 
cujus duo grana continentur in libra aquae fontanas 
quam nofier adhibuit. Non igitur credit nofler 
Pottio, terramhanc a vitro mortarii et pifiilli elfe de- 
tritam, quod infirumenta hsec, cum adeo lasvigata 
fint, et aqua attrirum minuat, vix cogitari potefi. 
Trivit vero etiam aquam in mortario ferreo, item 
in metallico, vifusque fibi efi: reperifife, partem terras 
fic obtentx , a mortariis sbrafam effe, lupereffe 
vero certe partem, illi quam in mortario vitreo ob- 
tinuerat, plane fimilem. Non elfe vero hancterram, 
in menfiruo quodam ante folutam, aquae deinde ad- 
inixtam, ex eo colligit nofier, quod diverfa omnino 
fit ab iis terris, quae in acidis folubiles aquse deinde p. 51* 
pofifunt admifceri, quod vix ea terrae folutx copia, 

dum 
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dum deftillatio peragitur, adfcendere cum aqua adeo 
clara poflit. Deinde, eodem modo trivit oleum 
ele&ri, et fpicx nardi, obtinuitque materiem vifci- 
dam, refinofam, pro parte inflammabilein, indicio, 
hoctritu, qux ad naturam fluidi, quod teritur, perti¬ 
nent! feparari. Ex his infert revera aquae quid piam 

p. 57. in terram commutari. Academia monuit, non 
p. 60. omnia, qux ex his experimentis colliguntur, indubia 

fibi videri, pofle tarnen pluribus experimentis occa* 
fionem prxbere. 

p.6o. VIII. Ufum lapidis ollaris ßiecici ad fornacunt 
fuJorioYum fccoqui metallum liquatum recipiunt% 
explicat Axel F. Cronßedt. 

p. 63, IX. Meteora quadam abßquefragore lucentia de* 
fcribit, et de ortu illorum conjeäuras edit Thorn- 
lern Bergtnan. Theoria fulminis eletfirica utitur, 
inemoratque meteora hxc fxpe eo tempore apparu- 
ifle, quo tellus tremuit. Sonum monet non audi* 

p. Ö9. ri, vel quod nimium diftet locus, in quo oritur phx- 
nomenon, a fpedlatore, vel quod tenuior fit eo in 
loco aer, quam ut propagare fonum, qui fentiatur, 
poflit. 

X. Ex diario Academix refertur, deterrx motu 
inter 21. et 22* Dec. 1759 > frlgore intenfo Dec. 1759. 
et Ian. 1760; de märmore nigro Sconix, quein ru- 
fiici, ignari marmor efie, epitaphiis aliifque rebus 

p. 73. adhibuerunt. Hagftröm medicamenta tria dorne* 
ßica edit. I. Emplaßrum vulneribus recentibuu Li* 
quantur refina abietis, cera flava f&j; febi > h* 
quatis additur pulveris curcumx contufae Mafia 
per linteum exprimitur in aquam frigidam, in cylin* 
dros formatur, et in charta cerata fervatur. 2. VuU 
neribus vcteribus et malis inveteratis, unguentum. 
Lapidis calaminaris contüfi et per veli ( Flor) inter* 
ftida cribrati, et Lithargyrii cujusvis digitalia tria, ce* 

ruflx quatuor, olivo redigantur in unguentum pul- 
tis 

p.70. 
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tis fpiiTx confiftentiam Iiabens. Hoc unguentum 
illiniri poteft malo, vefpere et mane. Filamentis 
linteis interjedis, imponi poteft unguento em- 
plaftrum. 

3. Lixivium contra hydropem, in primis anafar- p.74, 
cam. Coquitur ex cinerum alni, fagi, juniperi, 
aut quercus Menfura (Kanne) una, aquae duabus, do- 
nec codionefluidumfitaddimidium redadum. Ubi 
refriguit etcraifior pars fubfedit, Jixivium iuvafami- 
nora filtratur, Poteft etiam adjici inter coquendum 
calamus aromaticus. Quarta menfuras pars (ein 
halb Quartier) vefpere etmane,calefada,fumiturdo- 
nec fublata fit anafarca. Car. Gabr. Bredenberg de p. 76* 
modo venas ferri acus magneticx ope inveftigandi, 
obfervat, non adhibendam efle acum quiefcentem, 
quac, ob axis fridionem ab exigua vi non commove- 
tur, fed in 1110t 11m concitatum, cujus ofcillationes 
vel in ipfo acus meridiano fitu, venas indicent, ve- 
lociores, acu poft 2 aut 3 quiefcente venam verfug 
boream fitam plures quam 5 aut 6, et tardiores, 
auftralem. Si nihil ferri adfit, plerumquepoft 5 aut 
6 vibrationes quiefcit. Adortum vel occafum fitas 
venas, acus comniota redius indicat, ob fridionem 
fublatam. 

TRIMESTRE SECUNDUM. 

I. Klingenftierna de aberrationibus radiorum in 
Jentibur refraclorum commentatur. Occefionem 
dedit fcripto infigne Dollondi, vitrorum poliendo- 
rum artificis Londinenfis et mathematici egregii 
inventum, vitia telefcopiorum dioptricorum a diverfa 
radiorum refrangibilitate nata, obiedivo ex duabus 
lentibus,quarum vitra diverfe fpeciei funt, compofito, 
toliendi. Nofter igitur, prasterquam quod hoc in« 
ventmn obiter explicat 5 inpriinis aberrationes ex 

figura 
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figura vitrorum, quae adeo fere folae adhuc fupcr- 
füllt, confiderat. r;v; 

p.125. II* Rupium fub aqua pofitamm pulveripyrii opc 
difplodendarum methodum, experientia comproba* 
tarn, edit Dan♦ Thunberg. 

p. T27- III* Fundi furnonmi pißoriprum ex ferro fuß 
magna ligni parßmonia fieri docet P. Chrifliernin. 

p. 128* IV. De eadem re obfervationes addit Axel Fr. 
Cronftedt. . . yr.. ■ _ 

p. 132. V. De hirudbium uju medico quxdam monet 
Erneft. Diter. Salomon, balneator Holmienfis. Hi- 
rudinum uftnn primus Rofen Holmienfes docnit, 

. . tune Regiomonte et Gedano advehebantur. Salo- 
ihon primus in Holmias vicinia detexit. Servat in vitris 
cylindricis, linteo raro textis, vtaere libero fruantur. 

p.134. Vas canthari {Kanne) menfuram continens, 50. cir- 
citer capit, minus bene enim fe habent, fi fpifTius 
coacerventur. Aqua fingulis quatriduis mutatur, 
etmucus vitro adhxrens eluitur. Hieme aqua non 
frigidiilima, fed a calore hypocaufti paululum tepens 
praebetur. Calorem loci,quo fervantur, rcquabilem 
effe decet, föli lucenti exponuntur* Sanguinemet la- 
&em,nutriendis hirudinibus,aqu2e immifeuerat, qua re 
magis torpefeere vidit, igitur per biennium in fola 
aqua, vivaces fervavit. Sanguinem, Jac, aut aquam 
faccharo dulcem, quibus ad fugendum allici debent, 
hieme calefieri debere monet, nam frigore, ut cun- 

p. 135. que efurientes, ftatim torpent. Sale confperfi 11t 
fanguinem rejiciant rurfus, debilitantur, interduni 
etiam moriuntur. Satiati faepius fex aut novem men- 
fibus non amplius fugunt. Caudam duobus refeca- 
vit, utfanguis,dumfugerent, exiret rurfus, nequeim- 

p.136. pediri fe hoc vuinere palli funt, fed non plus fuge- 
runt integris, ut nihil profit occidiffe. Ne effeftus 
ftatim,remotishirudinibus,ceflet,Rofenius asgrum im- 
ponit fedi, qua communiter ad ventrem exoneran- 

duin 
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dum utuntur, prope fundum nno sut duobus fora- 
ininibus pertufae, pofitis intra iliam candelis quatuor^ 
fatis brevibus ne fianima ad fuperiora pertingat. 
Itaimpofito fedi aegro, aer perfpirans etcalor, exftil- 
lare diutius ex vuluere faciunt fanguinem, vafe ca- 
pacitatis notse ad menfuram excipiendum. Ita 6, g, 
12. uncias educi poffenoßer adferit. Subjicit cafus, p.137* 
quibus ipfe hirudinibus nfus eil, in h<emorrhoidibus 
inprimis coecis. 

VI. Terras ex vcgetabilibus (v. trim. I. VII. )p.i42. 
examinat Walleriur. lncinerationeufuseß5tumplan- 
tarum ipfaruin, tum luccorum exprefloriun ficcato- 
rum. Orditur a vegetabilibus mollioribus, quse ani- p.143. 
malibuspabulofunt. Stramen cerealiumin catinopu- 
ro ferreo uilif. donec fieret carbo niger, continua- 
vit, et fundo catini rubente cinis grifeus prodiit, 
inafla perpetuo agitata. Hunc in furni docimaftici 
igne fortiilimo per bihonum calcinavit, obtinuitque 
terram albam, ponderis paulo minus diinidio cineris 
immifli habentem. Haec cum nullo acidorum mi- 
lieraliam efferbuit. Superfuditilli in tribus vitris di- 
verfis , vitrioli oleum purum fortiflimum, nitri et fa¬ 
lls fpiritus fumantes, qui cum per aiiquod tempus 
fuper terra illa quievillent, nihil folutionis animad- 
verfumeft, et ex decantatis nihil alcali volatile praeci- 
pitavit* Liquores hi igni fuperimpofiti fuere ut 
ebullirent, dum ex vitrioli oleo claro, magnse copias 
terrae grifeae non fol utte incumbenti , decantato, 
oleum tartari per deliquium terram albam praecipi- 
tavit, mixtura vero alba et crafla evaht. Ex fpiritu 
nitri, etiam claro, fundum petit, terra alba, infloccos 
veluti gelatinofosconglomerata, mixtura perfpicuita- 
tem fuam retinente, ex fpiritu falis, colore alte fla- 
velcente tindlo, delcendit terra alba, mixtura alba et 

ecfcw. XXII. $ crafla 
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crnfla evafit. Alcali volatile nihil praecipitavit aut 
niutavit, nifi quod exigua nubecula in fpiritu nitri 
decantato apparuit. In igne fuforio follibus incen« 

p*M4* fo, quadrante horse in vitrum viride abiit. Simili- 
ter fere, non tarnen omnino, fe habuit terra ex gra¬ 
mine, fed reliqua experimenta enarrare longnm jef- 

p,i48. fet. Semina ipfa cerealium, terram prabuere, faci- 
lius in igne fluentem, minufque terra Graminis in 
nitri et falis, fpiritibus, magis in oleo vitrioli folu- 

p.152. bilem. Examinavit etiam terras e plantis natis, hu¬ 
mum hortorum ( Gartenerde), cefpitem qüicombu- 
nitur (Torf), & fuliginem. Ex omnibus verovidit 
referre terram martialem fufco rubefeentem. Euli- 
go, in vafe claufo, vel fortiflimo igne tofla, nil mu- 

p. 153. tatur, nifi quod magis fplendet et clarefcit. Ea quam 
nofter adhibuit, neque ante, neque poft? calcina- 
tionem et eüxiviationem cum acidis effervefeebat, 
hoc diverfa a Brandtii Adf. Acad. 1756. ut varias 
effe fuliginis fpecies videatur, forte pro fumi abaliis. 
aliifque plantis et animalibus forte adfeendentis va- 
rietate. Triplicem terram ait ex vegetabilibus ob- 
tineri. 1) Maiori minoriqiie facilitate in igne 
fluentem ab iis quae fubftantiam farinaceam nutrien- 
tetn continent. Hujus terrae pars ab oleo vitrioli 
folvitur, parum a reliquis acidis, alcali fixo praccipi- 
tatur$ facilius fluit, quo plus nutrientis continent 

p.154. planta:, ex quibus fad:a eft.' 2) Aquampoft e/ixi- 
viationem et calcinationem abjorbentem ex reliquis 
minoribus plantis, magis priori a nitri fajifque fpiri¬ 
tibus folubilem, exigua quantitate ab oleo vitrioli, 
ex quo alcali fixo prsecipitatur. Quo majora funt 
vegetabilia, unde nafciturhaec terra, eodifficilius fun- 
ditur. 3) Calcariam ex majoribus plantis et Jignis, 
eo difficilius in igne fluentem, quo duriora funt 
ligna, unde nafeitur, quod vitrorum majorem mino- 

rem- 
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remve ignis gradum tolerantitim difcrimen efficere 
jam antiquiores Chymici ainmadverterc. Mirabile 
autem eft ex eadem planta diverfas terras nafci, 11t 
calcariam ex cortice amygdalarum, nihil cum Spir.p.149« 
Salis aut oleo vitriol. effervefcentem ex nucleis. 
Hinc non folam calcariam terram inter minerales p. 155. 
folubilem elTe plantafque nutrire colligit. Neque 
ex omnibus plantis Sal alcalicum fieri , hinc 

conftat. 

VII. Natorum, mortuorum, ct eorum, qui conjugium p.156. 
inkrunt in urbc, Norköping inde ab anno 1730 
wfque ad 1755* catalogum edit Er. Lundgren. 

TRIMESTRE TERTIUM. 

I. De vcrmibus inteftinorum in primis t<znia p.159. 
commentatur Rofe'n. Ingeri femina inonet cum p.161. 
aqua, et cibis, inpritnis pifcibus, nam et in co£lopa62. 
pifce tseniam vivam fibi repertam. Multiplicari, 
ii femina delitefcent in muco aut plicis inteftinorum, 
neque nrteriarum pulfu, aut motu perihaltico de-P*1^- 
flrnuntur aut ejiciuntur, adeoque facilius, in debili- 
bus, infantibus, feminis, fedentariam vitam agenti- 
bus, quibus omnibus cum experientia convenit, p. 161. 
scque ac illi,quod de pifcibus diximus 5 nam in Hollan- 
dia dimidia ferc häbitantium pars tacnia laborat, in 
Helvetia decima 5 ßudioforum, qui ex Bothnia 
orientali Upfalam veniunt, alterni tseniam nutriunt. p.162. 
Reperta veroeft tasnia in canibus,feJibus, agnis, gal- 
linis, anferibus, coluinbis, a vacca ejeclain Fornan- 
der retulit, in canis modo nati inteflinis invemam 
Darelius, ut nafci nobifcum polTe videatur. Cete- 
rum unde incommoda illis, qui vermes nutriunt, na- 
fcantur, prolixe cxponit. Si medicaincnta fugiunt, 
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dolorem interdum creant. Ita puella dolorem ab, 
p.i66.uno latere ad alterum pellebat, prout hoc vel illud 

petroleo inungebat, Jalappa vero et Santonici femi- 
ne (Wurmfaamcn) fuintis, vermes ejecit. Qua: tx- 
nia non tolerat, hsec ab segris didicit: Caro falfat 
aut fumigata, peroa,SalmoIalfus, braflicafalita,por- 
rum, raphanus inarinus. 

Saccharum, mulfum, vina acida, allium, affa foe- 
tida, flores fulphuris, fantonici fernen, medicamenta 
inartialia, extra&um abfynthii. Qui iter facinnt 
aut equitant, melius etiam plerumque fe habent. 

p. 167. Ad femeioticam vermium hsec pertinent: Taeniam' 
indicant, pondus velut pilse in ventriculo aut alteru- 
tro latere, fenfus in interioribus corporis velut fu- 
gentis, et caudam quafi pifcis motitantis, aut fe revol- „ 
ventis; lumbricos ventris tormina, inprimis in um- 
’bilici regione; afcarides, pruritus ani, quafi venter 
perpetuo effet exonerandus, hebetudo et flupor. 
Tasnia plerumque exeunte luna et novilunio cru- 
ciat, lumbricus fub initium et finem decrefcentis; 
in puero decem annorum, notier femper obfervare, 
potuit, quando decrefcere lunainciperet. Is, maci- 
lentus etfi mulfum comederet, pallcns, oculis annu- 
lis cceruleis cindlis, quoties luna decrefcere incipie- 
bat, genuiun et pedum dolore decubuit, hofpitibus 
qui angebant, pulveribus ex radice Jalappx, fanto¬ 
nici femine, fale martis, et pauculo mellis expulfis* 

j\x6&, Emetica maxime contra vermes laudat. Ta&nix 
p.170. legmenta mediolongiffima fiint, breviora verfus ex- 

tremum Iatius, unde non pofiunt ex dimenfionibus 
fegmentorum fpecies ditlingui. Ex ipfo ventriculo 

p. 171. interdum vomitu cjicitur. Viva fi ejedla fit? motus 
ejus vermicularis, quo alternatitn latior et angufiioc 
fit, apparet, et margiuum undulatio, quxomniafen- 

tiunt 
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tiunt apud quos hofpitntur. NoAer, 24 horis in fe- 
nellra pofitiun, et mortuo fimiiem, calida adfufa 
lnoveri vidit, frigida rurfus quiefcere, ficque alterna- 
tim adimere velut vitam et reddere potuit. Sed ni- 
mis calida adfufa, periit, membrana tenui, quse 
totum corpus tegerat, fecedente. Difficillime vero 
töcnia expeJlitur, quoniam, tum angufiiore corporis 
extremo,tum tubulis fu&oriis ex quovisejus fegmento 
cminentibus, firmiter loco quem occupavit adhaeret. 
NoAer igitur credidit, dato remedio quod alvump. jyj, 
cieaf? et dum illud operatur, magno frigidae haufiu 
iiunto, tacniam forte, quod a frigida ipfi contingere 
modo diximuSj AupefatAam iri, neque illis quae no- 
minavimus .organis in loco fuo fe tuituram, ut vel 
plane expelli pofiit, vel faltim profundius in inteAi- 
na protrudi, novo remedio ejicienda. Hase ufu com- 
probavit Darclius, dum segros pauperes curaret, qui ; 
Kpifcopi Kalfenii beneficio, ad fontem fotericum Saet- 
trenfein fuAentantur, comprobarunt, ejus in hoc 
miinere fucceffores. Ita ejedla tasnia integra 17. ul¬ 
nar. in nofocomii upfalienfis colleäione fervatur, 
cujiis extremum angufiiüs acuminatum, illsefum fu- 
pereA, et in aculeum definit quafuor foramina 
monfirahtem. Si fervaret frigus aqua in corpore, p. 174. 
aut Aatim quo momento medicamentum operatur 
ingeri poflet, certum fic fern per haberetur auxilium, 
has vero ob cauffas, repetendi interdum funt cona- 
tus. NoAer hanc medendi methodum praefcribit, 

uam primo die quo advenit ad fontem 
more alvum . purgat et feptem vel 

odo diebus mane aquas minerales bibit. Ita frigi- 
dar| ingerendse adfuetus, matutino tempore laxans 
fuinit, v. g. Jalappae rudis gr. XXXX. aut falis Sei- 
gnettenfis unciam vel unciam cum femiffe. Dum 

ientit remedium effeßum fuum editunun. uno haü- 
$ 3 fitt 

et seger poAq 
quievit, pro 
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ftti vitrum aqua minerali plcnum ebibit, idque fin- 
gulis 3,4,5 ininutis repetit, nulla habita quantita- 
tis ratione, quoniam ftatim rurfus ejicititr. Ita vel 
totus exit vermis, vel pars ejus. Jam pro re nata poft 
aliquot dies idem remedium rediri oportet, donecres 
confefta fit. Subjiciuntnr aegrorum quorundam hi- 
ftoriae , qtiibus didla illuftrantur et confirmantur. 

p. 191. II. Terram ex animalibus examinat Waller ins. 
Orditur äutem ab ovo, ad fanguincm, carncm, deni- 

p.292.que ad oßa progrefifurus. Albumina ex ovis 20; 
in furno docimaftico prabuerant circiter 5 vel 6 
grana terras puras albogrife«, nihil cum acidis effer- 
vefcentis, facili fufione abeuntis in vitrum lubviri- 
de. Vitellus, eodem in furno fere omnis defla- 
grat, 6c ut refina in igne vehementiori difpergitur, 

p.193. catinum vero vitro flavo obducit. Tefta, terras 
calcarix fimilis efl, nifi quod in vitrum viride abeat. 

P-I94- Sanguis bovinus, terram pracbet, nec apyram, nec 
calcariam, fed igne fufilem. Similis terra ex car- 
ne bovina obtinetur, nifi quod diflicilis in igne li- 

p.197. quefcat, neque in vitrum purum abeat. Genera- 
tim, quatuor fpecies obtinuit terrarum animalium: 
1) facilfime igne fluentem, ex partibus liquidis; 2) 
fufilem igne, 6c aquam abforbentem ex mollioribus 
folidis; 3) abforbentem, fere igne non fundendam 
ex durioribus; 4) calcariam ex tefiis, oculis cancro- 
rum, 6cfimilibus. Qu« ex durioribus animalium par¬ 
tibus fit, majorem ignem fert, minoremqu« ex mol¬ 
lioribus* Vegetabilium vero terrarum, qu« facilii- 
me in igne fluunt, facilius fluunt illis animalium quae 

p.198. faeillime fluunt. Vegetabiles magis 6c citius in gelati- 
nam abeunt in fpiritu nitri, animales in fpiritu falis. 
Sufpicatiir nofter, particulas duras,6ciinmutabile$, ex 
quibus aqua conftat, diverfimode commotas, magis 

£ .d minus- 
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minusque igne fufilem terram efficcre poffe, ficqueil- 
las terrarum vegetabilium et animalium varietates prac- 
bere. Sane, his terris fimiles inter fofllles nifi forte 
falium quasdam excipias, novit nullas. Vegetabi- 
liutn vero et animalium poros, terra non intrare 
potefl nifi foluta, contra ad has terras proxime ac* 
cedit, quas ex aqua trituratione obtinetur. 

III. Animadverfiones ad Dom. d' Akmbert 7#ro-P‘i99' 
riam Lima, cdit Daniel Mäander. , 

i , j_. \ «1 

• K ' ■ 

IV. Molendini pulvert pyrio praparatido conßru-p. 213. 
Elioncm, ulitata meliorem, exhibet Car. Knutberg. 
Materies non, ut vulgo fieri folet, piftillis eievatis 6c 
pondere fuo rurfus cadentibus contunditur, fed cy- 
lindris gravibus fuper ea circumadis comminuitur. 
Inter alia,quibus ha:c confirudio vujgari pracflat, 
praecipuum eft , minus ab incenfo pulvere peri- 
culum. v 

V. Polonorum methodum agros j 
cat Georg. Sitin, illo labori parcitur 
ducendi. 

, . . '•>. p,. . . 

foiias aquarias 

VI. Quam falubre ßt dima confiniwm Lapponi<t P*234* 
borealium (Nördliche Lappmark) ex natorum tß 
Vfta funäorum catalogis oßendit, Andr. Hcllant. 
Parochias duas exempli loco profert intra ipfum 
circulum polarem, in jugo montofo aut prope il- 
lud (itas. In illis natorum numerus fere aut plus p. 237. 
quam duplus eft mortuorum, defundorum circiter 
ieptuagenmam partem incolarum efficit, cum aliis 
in regionibus Suecix quarta decima pars quptannis 
moriatur. Illarum vero parochiariun incolae, a pa- 
rentibus lapponiis ord, fed vitam ruflicam ample- 

3B 4 xi, 
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xi, triginta circiter annis in duplum nutnerum ex« 
crefcens, cum Lappones, qui agros non colunt, in- 
de ab anno 1695 vix notabiliter au&i fuerint. 

TRIMESTRE QUARTUM. 

p.239. I. Hidoriam litterariam dodrinas de crepufcu- 
lis refert Thorb, Bergmann ubi ultimo loco Mai- 
ranii anticrepufculuni defcribit, illud fcilicet for« 

p. 251- nicis cceleftis fegmentum cceruleum , arcu rubro fu- 
periora verius terminatum, quod ex oppofito fo- 
lis orientis aut occidentis, quotidie fefe confpici 
poted. 

p.252* II. Prioribns de tcrris difquifitionibus, quartam 
de calcaria terra varietatibus* addit Waller ins. 
Primo quantuni terrae in calcem abeunti decednt, 
examinavit, Perdiderun't vero grana 360 fingula- 
rum quas norninabimus materiarum, calcinatione 

p, 253.fi.1rnl docimadici vehementifiima horis 6 udarum, 
lapidis quidem duri calcarii 159; coralliorum got- 
Jandicor, 160 ; tedarum in litore maris ledarum 
1615 cretse 162; tedarum ovorum 180; 11t quo du- 
rior ed materia, unde calx fit, eo plus illi decedat, 
de vegetabilium calce nihil certi experiri potuit. 
Deinde quantum aqnx fingulx hx calces ex aere 
attrahant, quasfivit, Singulis eodem in löco a fole 
tuto, acquali tempore duoruin dierum pofitis. Au<da 

p.254. vero fuere pondera calcium quac diximus, ex lapi- 
de calcario granis 17; ex conchyliis ex creta 9; 
ex tedis ovorum 6; ut augmentum eo majus fit, 

p. 258. quo duriorfuit materia, unde calxnata ed. De ca« 
lore, quem calx aqua adfufa concipit, de quac hoc 
phasnomenon comitantur, hxc reperit: Non fequi« 

tur inealefeentia, materia calcarix duritiem. $ta- 

tim 
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tim enim incalefcunt calx cretar, item tefiarum ovo« 
rum, tardius, lapidis calcarii, conchyliorum, vege- 
tabilium. Mineralis calx madefa&aintumefeit, <Sc 
in pulverem tenuem dilabitur, animalis etiam intu- 
mefeit. Sed non adeo bene in pulverem dividittuy 
pars etiam omnino non, unde afper ta&ui efi calx 
conchylior. magisque adhuc tefiar. ovorum. Vege- 
tabilis calx aqua adfufa plane non intumefeit, nec in 
farinam abit. Calx ex duriore mat'eria videtur plus 
aquse pofiulare, qua maceretur, ea qux ex minus 
duris fit, mineralis plus aniinali, hasc plus vegeta- 
bili. Mineralis certe, macerata ÖL ficcata plus aquae 
retinet animaii, & haec plus vegetabili. Ad ufiimp-26# 

\ architedonicum pertinet, quod calx ex lapide, dum 
inäceratür, melius in particulas minores dividatur,' 
fieque aequabilius aqua: & arenas commifceatur, mi¬ 
nus vero aquae ad hanc eommixtionem poftulet, ut 
maflä inde nata plures partes duriores contineat, ve- 
locius etiam ficcetur, calce ex materiis ininus-duris 
nata. Unde pneferendam efie calcem lapideam ei, 
quae, ex conchvliis fit, nofier infert. Calcaria terraP-26iS 
Vegetabilis, hora dimidia in igne follibus agitato in 
vitrum viride abit, animalis, duplum temporis po- 
fiulat öl ignem fortiorem, quo in vitrum pallidius 
viride mutetur; mineralis, vix potefi vulgari igne 
liquefieri, nifi peregrina materia admixta. Ut ve>-: 
ro gypfum , igne nimis vehementi uftum , perdit 
proprietatem cum aqua indurefeendi, ita Calx vide¬ 
tur, quo propius ad vitrificationem adducitur, eo 
magis quidpiam perdere a confueto fuo ad aquam • 
habitu. Unde ignis in furnis calcariis ajque nimis 
vehemens efie potefi ac nimis debilis. Major ve¬ 
ro ignis gradus minus nociturus efi purifiiinae 
calci, quam grifeae, peregrinis admixtis magis 
fufilL 

' iS IIL 
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p.262. HI. De ßngulari carie ojfir pubis- refert Rolan- 

dus Martin. Juvenis 20 annor* cum deceffiflet, 
fufpicioque viarum urinariarum Ixfarum eilet, loco 
ejus, quod expedabatur, fequentia repertafunt: Poll 
arcum velicx verfus os pubis vafa rubicimda, 6c fe- 

p.263. rum nigrum grumofum extravafatum, os vero pu¬ 
bis dextruin, fere oinne cnrie exefum, adeo friabi- 
li, ut tada velut putrilago rtibicunda fluitaret. Sini- 
ffrum os pubis firmius erat. Perioftium nullo mo- 

p.264. do'exefum, mufculi, qui circumjacent, naturall mo¬ 
do cohxrentes, perioffio veluti vaginx, modo, ca- 
riem ex ipfa offis fubffantia natam circumdante, 

r fymphyfis integra , öi nullo modo arrofa $ extre- 
mum dextrum offis quod fe fuper foramen ovale 
ufque ad incifuram ifchiopedineam extendit, inpri- 
xjiis erat exefum, ramus offis ifchii etiam arrofus, 
fanis tarnen ramis arterix pudei)dx circum- 
flexx, & nervis a pudendali magno verfus penem 
euntibus. Nullus tumor in ofle pubis finiffro, inr- 

p. 265. nus arrofo, adeo parum tarnen perioffio fuo adlix- 
rente, ut ex eo, velut e vagina, extrahi poffet, poff- " 

quam extremum acetabulo vicinum effet diffradum. 
Quod xger 

4• i > i i ..'i ri r • % * > y 

item phimolis oedematofa feu bulla cryffalli- 
na, venerei quidpiam indicare videbantur , fed 
in glandulis urethrx aut viis uriniferis nulla vei 
durities vel erofio fpedabatur. Jam prolixe differit 
noffer poff Duverneyum, Heifferum Petitum, de 

p.266. cariei fcorbuticx Sc exoffofis venerex difcrimine. 
De morbi caufla in defundo nihil conftat. Aliquo 
tempore ante mortem tumor fupra dextrum os pu¬ 
bis repertus eff, tadui cedens,'ut hernia inteffini, 
qui, poffquam evanuit, xgro, fymptomata pejora ac- 
ciderunt , febris hedica vehementipr , abdomen 

magis tenfum, vijres proffratx, urina difficilior. 

IV. 
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IV. Machinam cbjectis delineandis ,^cdit Jonas 271. 

Norberg. 
e ' ' / f < ff V !» » * ' y . t 1 * j .. 1 . . * ^ \ 
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V. Tabanorum originem detegit C- de Geer, p.276. 
Mirum efl latuifle adhuc phyficos, infedi ädeo vul¬ 
garis larvas, quarum mutationes nofter primo inde 
a Martio 1760. contemplatus ftü in prati cujusdam 
terra repertas. Tipularum larvis iimiles font, finep*27S« 
pedibus, capite uncis duobbs prxdito, quibus ca- 
put eo in loco, ad quem tendunt, firmant, deinde 
corporis annulos contrahiint, ficque alterna con- 
tradione de expanfione annulorum prorepunt, cui 
rei perfkiendae, infigni natiirx artificio partes qua$- 
dam ipfis datx funt, quae hic uberius deferibuntur. 
In vitro terra femipleno, Charta claufo, poft ali-p.279. 
quod tempus pauciores reperit, quam immiferat, utp.280. Ifufpicatur a reliquis devoratas. Chryfalidum di-p.ag^. 
midium femper ex terra eminet. De metamor- 
pholi de proprietatibus Tabanorum prolixe agit 5 
inemorabile nobis vifum fuerit, quod tabani omnes 
quas animalia perfequi vidit, feminx fuerint, acque 
ut nönnifi feminx culices fanguinis uoftri avidae re- 
periuntur. Forte feminx ovis nutriendis pljus pa-p.286. 
buli poflulant. 1 

VL De .mctallo Pinfchback, Henr. Theoph- p.291. 
Scheffcri Diflertatio, jam 1750. Acad. Reg. exhibita, 
nunc demum editur. Metallum hoc, malleabile, 

b auri colore, cujus compofitio huc ufque arcanum 
inajus habita eil quam revera eft, ex cupro de zin- 
co fit* $ed antequam de illo agit nofler, de cu-p.292. 
pro plura adducit experimenta, iubjedis qux inde 
fluutit conclufionibus. Fixe omnia ad, mineras cu- 
pri liquandas, de qux, ut melius hoc negocium fuc- 
cedat, eflicere pofiunt, pertinent. Suntque prolixio 
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ra, quam ut illis hic locus fit. Ut qusedam adduca- 
mus, quas ex experimentis fuis coliigit, asrugo eft ab 
acido Sulphuris, cupro uniti , Sc hiunido mixti, ut 

p.299*non probet acidi in asre exifientiam, Cupri mineras 
flavaeomnis, magna pars ferruin efi$ qux foio cu- 
pro & fulphure confiat, grifea eft, qualis in Smo- 
landia foditur, 70 vel 7g cupri libras ex centenis mi- 
nerae praebens. Quod detrimenti cupro diximus a 
fulphure admixto nafci, plumbo inprimis tollitur. 

P*30I*Hinc cuprum tirplenfe pras reliquis omnibus dudli- 
le efi, nitoreinque fimul fnum, tutum ab aerugine 
fervat, adhibeturque lapidi calarninari mixtum, 
filis ducendis, quas aurea mentiuntur, qua in re nec 
ipfi Pinfchback cedit. Port hasc metalli hujus ar- 
tificialis Pinfchback prasparationem nofter docet. 

VII. De lepra hominum & animalium in Nor« 

vegia commentatur Anton. Rud. Martin, Med. 

Stud. Morbus, quem lepram ( Spit#lfkan) vocant, 
adeo frequens ibi efi:, ut publicis fumtibus nofo- 
comia illi deftinanda fuerint. Nofier, ex iis, quos 

p.307.vidit asgris, tria morbi fiadia deferibit. I. Sub ini- 
tium, macilenti fiunt aegri & tabefeunt, facies pal- 
let de cachetfiica apparet, fimul vero fplendet, ante 
intumefeente, fub qua adenes (Knautcl) fentiun- 
tur, in adultis ad nucium magnitudinem exerefeen- 
tes, raro in fuppurationem euntes, fed plerumque 
duriores; interdum tarnen fanguine aut ichore re- 
plentur, interdum etiam fuppurefeunt, refiduo 
pofiea globulo coloris plumbei, cute circumjacen- 
te rugofa <5t fquamofa. Etiam cum fuppurefeunt, 
materies circumjacentia non exedit. II. Adenes 
corpus omne, vel ipfas peduin plantas occupant. 
Aliquibus pedes intumefeunt. Crines defluunt ex 

j?«3°8«fuperciliis, minus ex capite. Paipebrae, labia,pa- 
: . < ■ latum 
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latnin pallefcunt. III. Nafns fere omms intra fa- 
ciem contrahitur, unde vox rauca, de difficilis re- 
fpiratio. ' Adenes in nafo de labiis difliliunt* exeun« 
te plerumque fanguine de ichore. Ad hoc ßadium 
morbus plerumque 12 aut 14 annis demum pertin- 
^it. Hunc morbum nafei ajunt a pifeibus lepro- 
Jis comefis, aut carne animalium leproforum. Pi-P-30<> 
fees eo nomine inprimis infames lunt, Salmones, 
fario, de alpinus. In alpino quem difleeuie nofter, 
adenes reperit de in iis vermes fafeiolis Linri. fiini- 
les. Bovem etiam leprofum humatum, eflodi cu-p.310* 
ravit, de pinguem reperit , carnem circa thoracem 
adenibus plenam, nucium magnitudine item pul- 

I mones, pericardium cfiaphragmatis partem fuperio- 
reni, omentum. Alicubi etiam Corpora rotunda, 
alba, vermibus fimilia vidit. 

7 

VIII. De f'rigore intenfo Januario menfe vj6o. p. 312* 
Obfervationes Lapponicas edit Andr. Hellant. 

Memorat in illo frigore confiitutum thermomc- >. 
trum, tnanus vel remotae, aut candelas calorem 
vehementer fenfifle, ut e longinquo circini aut 
fcalpelli apice locus ubi conflitent notandus fue-p^S* 
rit, antequam ad numerum gradus tegendum ac« 
cederet. Aliquando manu prehenfum , globop.3i4« 
tarnen non tadfo, ut a parte exteriore feneflrx ad 
inferiorem transferretur, fubito defeendit adhuc 
Mercurius, deinde magis adhuc exhluit (phseno- 
meno illi,quod aqux calidae immerfum oßendit, ' 
thermometrum limili) Jan. 23. cum paulo ante 
meridiem, boc eft illis in locis ortum folis thermo¬ 
metrum in umbra eilet ad gradum fo~ infra Q> 
orienti hora 11 foli expofuit, viditque paulo polt 
mercurium omnem fphaeram intraffe, gradibus 150 
infra c pofitam, Poll etiam thermometro fubito p. 316J 
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ex frigore in locum calidum translato, femper pri- 
ino momento mercurius fphseram intravit, dum- 
modo frigus fuerit graduum 50 aut majus; frigus 
40 graduum chordas inftrumenti mufici (Clavicym* 

p»3i8*^/) tono integro circiter altiores fecit, tonis acu- 
tioribus minus mutatis quam graviores mutaban- 
tur. Contra differentia go graduum tibiarum dua- 
rum (Fleute traverfe) illam quac in frigore fuerat 
adfervata tono integro deprellit, rürfüsqtie gravio- 

p.320.res toni magis mutati fuere acutioribus. Tor- 
mentorum & fclopetoriun exploforum fragor vix 
ad tertiam partem diftäntiae , ad quam in aere caiido 
pertingit, in intenfe frigido-auditur. 

(Pag. 296. §. 16» in ber erffen 3eile lies: £l7an 
nimmt, an jiatt: tllan nennet») 
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an^ubrtngen 126 ff* 129. me fte ju probiren, ob fie ju¬ 
ble! ober $u wenig ge^eijt finb 127 

2>anörpurm iß in JjJbflätib unb ber ©d)weij fe^r gemein 
161. rnirb bep 9Kenfd)en, ^bieren unb $ifd)en ange« 
troffen 161* wie er ftd? in ben ©ebarmen atvfjenfe 164. 
Reichen beffelben 166* ifl febwer ausjutreiben 168.176«. 
ju was für einer Sange er gelangen fonne 169. i^m ijt 
ber Änohlaud) juwtber 171. 3lad)rid)C bon einem 
grauenjimmer, welche ben <23anbwurm gehabt 173 ff. 
wie biel ©den bon t^r gegangen 183., f. aud) tPÜvmei% 

23emfiviß, ein ganj ungewöhnlicher am ©chaambeine 
‘ 258 fN 

»te 



9?e3'i#etJ 
r\ 

2Mif$ ofync SDonner, ‘Xnnterf ungen baruber 62♦ berfdjie* 
bene Wege, roie man fid) biefelben ausbenten fanit 

65» 66 
2$lutcgel, beren 9ftu|en unb ©ebraucb bep berfchiebenen 

gaflen 132 ff, wie*! fie, in ©lafern auf$ubef)alten 133* 
wie fie angeleget werben 134* rote lange fie tnögemeitt 
fefl ftfen 134* in wa$ für gallen fte befenbere gute 
SDienjle t^un ~ 136 ff* 

256£>m, eifevne, wie fie mit 93ort§eil in SSacfbfen anju* 
bringen 126 ff. 129 ff* 

23vot>t* welches mehr ober weniger fyify jum SSacfe« 
. braune 128 
23t*6mfen, beren Urfprung 272* 25efcfyaffeni)eit ber Wa¬ 

ben, woraus fie werben 272-275* wie ttnb wenn fie 
ftd> in puppen berwanbeln 276* wie lange fte in ber 
5)uppe liegen, ef)c fie als Öromfen herborfommen 277* - 
SSefcbreibung ber ^Sromfen felbjl, nach allen tf)ren ‘Jfw* 
len 277*282. bie Weibchen berfolgen bie ^ferbe, nicht 
aber bie Wännchen 280. woran bie Weibchen bon ben 
Wännchen ju untcrfd;eiben finb 281 

% 
(Ealmar, SSejlimniung ber Wafierhohe bafelbjl 73 
(Oatraut, beffen befonbere ©inficht in bie ajlronomifchen 

Wiffenfcpaften, befonbere ber Kometen 7* g 
(Eomet, fiehe 2\omet* 
Compaq, rechter ©ebraud; beffelben bet; 2(uffuchung ber 

©ifimerjte 74 
SD* 

Dämmerung, 9ftu|en berfelbett 237 
^anne, baburch bohren ftd) zuweilen bie Wärmer 164 
2>ünfie, biefelben fonnen fehr hod; peigen 66 

e 
££ijen, ob es bom $alf e berfchlacfet werbe 292* - &ep affent 

gelben j?upfererjte ijl ©ifen ein ^aupttheil 293 



Der tnerftmirMgffen (Sachen. 

SJtfenbanfc, was fo genennet werte 23 
j©|ttibcvgu?ei*E, 33efcbreibung beS in Daberg beftnblicben 

15 ff* unb $war nad) feiner Sage 16. ^oipe unb übri¬ 
gen ©efebaffenfjeit 19* fein 2ib$ur$ 21* minerologi* 
fd)e Sßefdjaffenbeit 22* SSergbatt 24* ©e^alt bes ©i* 
fenerjtes • 28 

igifenei’3t, reifer ©ebraud) be$ ©ompajjes bep $uffu* 
ebung beftelben 74 

| ££ijict*S6tbtg ärt’tf, be)Ten 33efd}affenf)eie 23 
öfrfcbcben, Sftad)rid)t ton einem in ©cbweben 69 
igeöbeeven, teren (arirente Äraft 185 
££r6c, bteperlep befommen bie S^pmiften aus bem aller- 

beließen ©öfter 39. turd) bie gdulung 39* 
t^etis turd) Äod)en unb Sijiifliren 40* tbeils turd) 
SKeiben im Morfel 40* oueb aus Q5ern|Ieinble 49* 

t unb ©picfole 50* 23efd;affen^eit ter ©rbe, bie fie aus 
‘ $3f[an$en ermatten 141 ff# aus Slocfen, ©erflen, ®ei- 

$en unb Jjaber 147 ff* aus ^erlepgraupen, SXeiftgrau- 
pen, ©egograupen, ©rbfen, Mänteln 148» Stuften, 
©enf unb Pfeffer 149* ton Sirfen 150* ©artenerbe 
150* $orf 151* Diuft unb Äienruft 152* was man 
eine abforbirenbe ©rbe nenne 153* QJefdjaffenbeit der¬ 
jenigen; bie fie aus terfdjiebenen feilen ter Spiere be« 
fommen 188* befonberS tom ©pe 188* 189* bem Od)- 
fenblute, Svintfleifcbe 190* aus ^ierfnocfyen I9I- wie 
tielerlep ©rben fid) aus bem S.f)ierreid)e erbalten laftrn 

| 193* Untetfcbieb ber ©rben aus bem 9>ftan$enreid)e 
$wifd)en benen aus bem S^ierreicbe 193* 194* Unter- 
febieb ber ^alferben, bie man aus ©ewäcfyfen, 5b^ce« * 
unb Mineralien erhalt 249 ff* 

iSy, was für ©rbe man aus einem Jjujinerep befommeti 
fonne, unb beren 23efd)affenbeic 188*190 

s: 
Sfswdfyc aus jroet) ©läfern jufammen ju fe^en, baß fei« 

ne 7(bn)eid)un3 jc. traben feil 100 

e*B>. 2(bb. XXII.». ' ’ 9? iieba-, 



Gegiftet 
lieber, falte, finb in Sonfoping fe£e gemo£nlid) unb 

marum 30 ff* 
^ifcfye, außfaljige in Sftormegen 303 
'^lu^ivaffer, biftiflirteß, 93efcbaffen£eit bei* Srbe, meU 

ü)t bie (£f)pmifien barauß erhalten 45» 47 

(5. . 

(Beblafevafeev’, mie man bie lammen aufen an bie 
5öellen berfelben ju legen £at 35*37* Tlnmerfung bar* 
liber v 38 

(Begenbammerung, maß man fo nenne, unb bereute* 
fd)ajfenf)cit 247 

(Blas, reitieß, mit bemfelben laßt ftd) fein ©djmefel t?er* 
mengen 2S9 

(Blafcr bon jmeperlep 2(rt, melcbe bie itcbtflra^len gldcf) 
jfarf bredjen, beren ©rftnbung 8o* 86* ein ©laß j« 
ftnben, baß bie ©tragen, welche oon einem gegebenen 
9>uncfe barauf fallen, in einem gegebenen 2lbjianbe mit 
bei* geringfien Tlbweicbung fammlet, unb biefe fieinjfe 
Tlbwetcbung ju ftnben 89 

(Bujlat? 2löolpb, bemühet ftd) bet fcf)webifcf)en ©cbtff* 
faljrt aufju^elfen 463 

H* ' 

Hausmittel, brep ben ianbleuten fefn bienlicbe 72 
Hecrbc, wooon fie in ben ©d)mel$6fen tnßgemein gemacht 

werben 58 
Heerbe, eifevne, wie fie mit 93ortf)eil in 33acf6fen an $11= 

bringen 127 ff* 129 f* 
Heerbgefiube, maß man fo nenne, unb morauß es be« 

pe^e 58 
Heu, 33efcf)affen&eit bei* (Erbe, welche bie (E^miften bar. 

auß erhalten 143 

J* 
3u(lrumente, muftfaltfdje, ®irfungen ber Äalte auf 

biefelben in Äufnung il;reß S3erjlimmenß 311* 312 

v ' 3onf5* 



f 

f 

i>er merfmurötöflcn ©ackern 

^SnEoping, maß für enbemifcbe ©eueren bafelbfi §erutn 
gefjen 30. Urfadjen betreiben 31 ff» 

*Jek (be T) bejjen aftronomifebe 93eobacbfungen 9 
3ungfererbe, mie fie bie £§pmiftea aus bem Sßajfer £er* 

Dorbringen 41.54t 

2V*IE, melc&e 3(rfen beffelben am beflen jum dauern tau- 
gen 249. bie ©rlji§ung beffelben mit ®affer rid)fet ftd) 
mcfyt nad) ber jjdrre ber QKaterie, auß meld)er er mir& 
253* Derfd)iebene 3?etfuc^e bewegen 254» ob ec für 
fid) baß ©ifen Derfcblacfe 292 

2\alfcr6c, llnterfcf;teb berjenigen, melcbe man auß ©e* 
mdebfen, gieren unb Mineralien erhalt 249 ff» mie 
Diel bie ©eben unb .Katfe auß ^ffanjen burd) ©alcini* 
ren Derlieren 250» 251» mie Diel fie ©affer auß ber $uft 
an ftd) $ief)en 251 

2\alfjfem, je harter bie ro£e SKaferie begelben iji, bego 
ftdrfer unb mef)r ©ajfer $iel)t ber .Kali? baoon auß ber 
iuft an 252 

2\alte, Semerfutigen augerorbentlid) groger 70* 306» . 
©irfungen ber Kalte auf muftfalifd)e ^ngtumenfe 311» 

312 
2\ammen, mie man biefelben äugen an bie ©eilen jp 

ben ©ebldferdbern $u legen £at 35 * 37* 2lnmerfung 
barüber 38 

2\ird)cnbud?, Tlußjug auß bem norf6pingtfcf;en 155.156 
lUacfar, maß bie ©aldnber fo nennen 27 
2\naü Don loßgebranntem ©d)ieggeme§re mirb im ©om* 

mer meiter gehört alß im ©inter 313» 314 • 
2\rtoblaucb ig bem Sanbmurme jumiber 171 
2\nod)en Don gieren, maß man für ©rbe barauß erfjal* 

ten fönne ^ 191.192 
üRomcte, ©efefgdge beßjeitigen, ber 1531.1607. 1682 unb 

1759 beobachtet moeben 3 ff* feine fegeinbare Q3eme* 
gung 10*14 

9) 2 2\om* 



was baburd) t>crfianben werbe, unb wo£er er 
entfiele *6 6 

TSxtibi, Sefd)affenf)dt be$ $al£e$ aus berfdben 
255 ; 

2\upfcr, unbSmf/ ^raus wirb ber 9>infd)bac? gemacht 
286» ftcberjie Jjülfe gegen ben Schwefel im Rupfet 
295» warum baS faf)luntfche 5?upfer fo gefdjmeibig ijl 
295, was für welches $u Verfertigung bes pnfchba* 
efes bas taug(id;{ie fep 296» wie es am beflen $u reim* 
gen 296*297 

2\ufamO; 3Rad;rid)t bon tiefem Äirchfpiele in $emi iap4>* 
marJ 231 ff* 

H* 

JLdppmarC, «erbliches , Veweis, ba§ biefer ianbflridj 
gefunb fetf, aus bem 9Set^eid)ni|Je ber bafelbft ©ebof)r* 
nen unb Verdorbenen 231 * 234. £ftac^rtd>e bon ber 
fe|tern ungewohnten Äalte bafelbfl 306 ff* 

üauge für bk tPa|ferfud)t - 72* 73 
£id)dtrafrlen, Abweichung betreiben, wenn fte in $ugel* 

fachen ober ©lafern, bie bon $ugelfdchen begrdnjt 
finb, gebroden werben 79 

117* 

tTJarmor, fdjroarjer, ber in Schonen bricht 71 
tTJafd)tne $u perfpectibifchen geichnungen 267 ff* 
tTJejfier, Deffen afronomifche Beobachtungen 9 
iDeßing, wie unb woraus bajfelbe gemacht werbe 

; ; v ' . 299 
JTJonö, SftteianberS Tfnmerfupgen iiber SD’ TÜembertö 

Theorie bejfdben 196 ff* 
JTjorgenr6tt>e, was fo genennet werbe 237 
tliorfel, ob unb wie man burd) Sieiben in bemfelben Stbe 

aus bem ®a(Ter herborbringen fonne 40, ff* 
J17udfen, bie männlichen fed;en nicht, fonbern bloß bie 

SSÖeibchm 280 
n* 



. 

i 

1 

t>cr met’fttmrtngftcn <5ö$eit. 

n. 
tTewtoti, beffen grünbHcf)e 5fjeorte Von ben Kometen, 4. 

ob ec l)abe VkjTer glühen, unö in ©las verwanbeln ton* 
nen, 55» (eine 5f)eorie von ber Q3red;ung bec iid;f* 
ftraf)len 79 

JTIomue, Petrus, ober £7unnc$, unterfud)et bie 23efd)af* 
fen^cit ber ‘Dämmerung 239 

tTforbfcfyetne, wie fte entfielen ijl noef) nicfyt auege* 
mad)C 66 

Jftorlrcpmg, wieviel ^etfonen bafelbft von 1720. bis mit 
1755» geboten, getraut unb begraben worben 155*156 

0. 
(Dcfofcnblut, was man für eine gebe barauS erhalten ' 

tonne - 19© 

P* 
Pflanzen, Q3efdjajfenf)eit ber gebe, weld)e bie gf)pmij!ett 

auo benfelben erhalten, 141* ff* alfalifcfjcs ©0(5 farni 
nid)t aus allen gezogen werben 154 

Pßafter 3« fnfcfyen tt>unöen $u machen 73 
PtitfcbbacF, woraus biefes 9J?etatf befiele 286* wie es fo 

$u$urtd)tcn, bap es feinen @(an$ bemalt, o^ne anjulau* 
fen, fd)war$ $u werben, ober $u rcften 295* ff* was für 
Tupfer $u Verfertigung bes ^infd)bacfs am taugltd)jlen 
fep 296* wie mau $mfd)bad: mad;en tonne, von was 
für garbo man if)n verlangt 300 

Polntfdx 2ivt, ben steter §u bauen 224*230 
Pveipjcbiifren, wer biefelben biefeS 3a§t* verfertiget 

^abe 76 * 
Pttber, wie es mit ® alten ju mahlen 211* f f* 
Pulvevmublen, mit SBaljen, beren 33orjug vor benctt 

mit ©tampfen 211* ff* 218* f* 

0* 
0ueüvoaffer, aud) aus bem reinften erhalten bie g£>i)mt* 

ßen einige gebe 39* 44 

' 9) 3 *V 



^CQiflCt’ 

2\tn&fJetfd?, t»aß für Gvte man au? fccmfolbcn erhalten 
fönne 190,191 

©♦ 

©albe, alte offene ©unben unb Seinfdjaben ju troef* 
nen 72 

©al$, alf alifebes, ftnbet man nid)t in allen $>ßan$cn 154 
©ebaambein, Sftadbricht bon einem gan$ ungewöhnlichen 

SSeinfraße an bemfelben 258. f f. 
©cbetberoaffer, greife ba$5Bad)S nicht an 264 
©cbneevvafjer, »nie bie (Ehpmißen aus p)emfel6en (£rbe 

herbor bringen, unb bereu 53efchaffeitheit 41.51* ff. 

©dnvefel, lagt fid; mit reinem ©lafe nid;t bermen* 
gen 289 

©corbut, wobon berfelbe Verrühre 263 

©eueben, enbemifche, welche in^onfoping herum gehen 30 
©reine, neue Ttrf, biefelben unter bemSSBaßer $u fpren* 

gen 124. 125 
©retnol, (fl ben Sffiürmern juwiber 165 

©trob/ bon allerlei Tlrten ©etreibe, 25efd)affenheit ber 
©rben, welche bie ©hpmißen barauö erhalten 142 

©triemer$t, weld;eö man fo nenne 23 

Z. 
tCaberg, 59efchreibung bes ©fettbergwerfeg bafelbß 15. ff. 
Z\)kve, 95efd)affenheit ber ©be, welche bie Shpmißen aus 

beren berfchiebenen Steilen erhalten 188 

(Eopfjtem, beffen 9ftu|en, ju 53oben im Öfen bepmSSlep- 
fdjmeljen 58. Veßanbttheile beffelben 59 

Corne, Nachricht bon ber lebten ungewöhnlichen $dlte ba* 
4 felbfl 306. ff* 

lyrolifcbeö Tupfer, iß ju Verfertigung beg 9>infchbacfg 
b«$ beße 296 



i?ei' merfnmrt>tgften (5ad)ett. 

ro. 
X.t\;d>9, rotrb t>om ©dfetberoaffer nicfit angegriffen 364 
IPajfa, roie baftelbe im ® eher fee befebaffen fep 33. auß 

bem allerf)elfeften befommen bie (£t)i)miften bret>erlev> ©r* 
be 39. obSftemton §abe®öfter {jlü^en, unb in ©laß per* 
manDeln Tonnen 55» neue Art, bie ©teine unterbeut 
® öfter ju fprengen . 124*125 

tPaffei*f>6l>e $u Colmar, QSeftimmungberfelben 73 
l\X;fferfuct)t, Mittel baror 72.73 
XX>ettevleuct;cen, Anmeldungen über baß fHfle ofnie Bon¬ 

ner 62, ff. 
IPetrerjce, S5ef$aften^eit beß ©öftere in bemfelben 33 
EDoif, maß für eine iufterfd)einung fo ernennet merbe 66 ?W?urtner, im menfcbltcben Äprper 159. mof)er fie entfie¬ 

len 160. rote bie $öürmer in unferm SiKagen unb ®e* 
barmen außgebreitet roerben 162. roaß fie für plagen 
berurfacben 163.166. ^einigeicf)en an ben 93erfonen,roeU 
d>e Türmer haben 163. roenn fie am1 unruhigfren fepn 
165. ihnen ift ber ©erueb beß ©teinoleß juroiber 165. 
roenn bte Otegenroürmer am meifteit plagen 166. SKittef 
bie Anjlbße ber ©ürmer ju.linbern 167. anbere ju Aus¬ 
treibung betreiben 168- fte^e aud) 23«n£>t*utrrm 

} PPuvmnejl, maß man fo nennet 164 

; 5eid)nungen, pafpecttPtfc^e, befonbere SJtafcbine 
ba$u 

• 5m? unb 2\upfer, 
macht 

267 
barauß rotrb ber <pmfcbE>Acf ge* 

2g6 • 

X 

3» 



\ 

3» i>« III. 0uait. III, 2tbl>. fmb folgende 
JDtucffeblef }U an&ern. 

3ii tcä 'Mb(a§e» III. 121, 'Mit. tTun bte Vevmefyf 
rung :c. Seile, Sie »or bem neuen Mbfofe i>ev Peif. bat) 

4 4 

^crge^t, (lebt i-n=~i foll feigen — = + r. 

3m Hbf, IIII. 24« Tht. tTJan wirb ic. ^eigt es, 6emt 
wenn man bit &ed)nung machen will, fo tft tu f. f* 
bis imö nad)gei>enös* ©teß fotf Reißen: benn roemt 
man bte Svecfynuncj machen nnü, fo t(l a Sin. NZ = « Sin. 

^ r vre. «N 2 y 4 Sin. N Z 
N Z — a N y Cgf. N Z---, «n& 

2 

nad)ge§enbs* 

Tibf. VI. tmi4S*3(rf* 3n&efT*tt :c* Wan fm&et 
P. Cof. NZ ^ fr , ^ 

&al?et* 1)-£-fou es $et j$ett: man jtnbet ba* 

§ee 1) — 
PCof. 3.Nx 

R 
(Eben bafelbjl flatt 3) befomrot 

man gleichfalls — G. Cof. 2 Z — 2 n Z fall es Reißen 
3) befbmm* man gleichfalls — G. Cof. 2 z — 2 n z. 






